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2)as }(eue Universum.
^ Band XX.

Die interessantesten €rfindungen und €ntded<ungen auf

allen Gebieten.

€in Jahrbuch für l)au$ und Tamilit, btsondtrt für die reifere Jugend.

mit zahlretd)en Jllustrationen. Elegant gebunden 6 mark 75 Pf.

Sau einer Sotomotioe in 66 6tunben. 9!a(b 33 @tunbeu

S>a* liteue £In{tacrrum ip ein Btitf), roie roir ea bem reiferen

Knaben unb iungen ISanne nidjl beper roünftfjen honnten. 3UIe bie

(Erpnbungen unb (Enfbeduingen, bie roäljrenb eines 3af;ree auf beu ®e-
bteten ber Cedjnih mit itjren oerfdjiebenen Sroeigcu, ber Jubuprie, ber
^ctriPatirtshunbe, Ol^emie, PbuPit u. f. lu. gematf;f luurbcu, finben in bem
laufenben Banbe ipre BefAreibung unb (Srroätjnung. KuBgeiväl^Ife Cr{äb-
lungen, Bätfel, Sdjerjfrageu u. f. ni. geniSIjren bem Eefer audj leidrfere

Unferpaltung, auperbem giebl ber Knpang ,,^äuelid;e H>erhpalt“
Kuleitung jur delbpbcfdiäffigung unb delbpanfertigung uerfdjiebener

Hpparate, pljirphalifcper Inprumenfe unb bergleidjen mepr. Hiif bem
Budie roirb überall Jreube gemadjt roerben.

3u be3 iet>ett öurd? 6ie raeiften »ud>t>an6Iungen.
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Natürlicher Biliner Sauerbrunnl

In looo Theilen Wasser 4,78 doppeltkohlensaures Natron.

Blllner Sauerbrunn !st E>ns besonders zu empfehlen bei Magen-, Nieren-, Blasen-
und Harnleiden, gichtischen Ablagerungen, Erkrankung der Respirationa-

organe und Lunge, unübertroffen bei Diabetes (Zuckerkrankheit).

Als prophylaktisches Mittel gegen alle das Verdauungssystem, die Nieren-,
Galle-, Ham-, und Blasenfunktionen störende Einflüsse, dabei wegen seiner

reichen Menge Kohlensäure (gesammte Kohlensäure 5,517 in 1000 Theilen) ein lusserst

wohlschmeckendes, angenehmes Erfrischungsgetränk und zur Mischung
mit Wein geeignet

In Flaschen k ^lt u. Liter vorräthig in allen Apotheken
,
guten Droguerien und in

den Mineralwasserhandlungen.

Pl^ Auf den »Korkbrand« (Biliner Sauerbrunn) wird besonders aufmerksam gemacht,
Flaschen mit Korken ohne Brand enthalten gefälschtes Biliner Wasser.

Curanstalt Sauerbrunn mit allem Comfort ausgestatlet.

Wannen-, Dampf-,
elektrische Mder, Kalt-

wasser-Hellanstalt vollständig eingerichtet. Brunnen-Arzt Med. Dr.Wilhelm v. Reust.

Pastilles de Bilin.
VorzDgllches Mittel, aus den Abdampfrfickständen d. Biliner Sauerbrunn er-

seugt, Del Sodbrennen, Magenkatarrhen, Verdauungsstörungen QberhaupL
Depots ln allen Mineralwasserhandlungen, Apotheken und Droguenhandlungen.

Brunnen- Direction in Bilin (Böhmen).

Biliner
Verdauungszeltchen.
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ein QliUe — ein OTeg.

Roman von Jida v. ßersdorff (Baronin Olaltzabn).

(foriKizung.) ff (n4d)drud( vcrboKn.)

Iridj fai; iieona mit einem rafc^en, forfcbenben

Slicf an. ??reilicb, biefe -iRrobe mar nid^t ju

id;ioer. 216er er batte noch eine anbere auf ihre

ftarfe Siebe ju machen. Sine, bie er unbebingt

ma<hen mu^te. Älar mar ihm bieä 3Jiüffen

mie eine Sebenäbebingung. (Sr roufete, bafe er nicht ba=

von abgehen mürbe, fein ^ota bavon erlaffen. 3)aj5

er fortgehen mürbe für immer in ein einfameö, Iiebe=

leereö Seben, menn fie bie iRrobe nicht beftanb, unb bab

ihr §erj unb fein eigenes §etä brechen mürben, ehe er

nadhgab unb fid) bef^ieb.

„§immlifch amüfant eigentlich," fagte Seona vergnügt,

vom 3:h^”ta abfpringenb, „fo mit bir ganj allein in ftiü

verfchmiegener ®rof^fe, menn man ju §aufe franf im

23ett liegen fod."

3hm mar bie ©ituation natürlich meniger intereffant

als ihr, er bachte an bie unauSbleibli^e 9)iipbeutung

feitenS ber 2Belt, menn ein 23efannter fie sufätlig fahe.

SSährenb ber meiteren fpradjcn fie menig ju=
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8 t£in lüillc — ein

füinmen, Seona fud^te nur ab unb ju feine .’panb, unb

er, umn)ef)t non bem frifdben, fufeen ®uft, ber non if)r

nuöging, fragte fid) felbft erftaunt, wie cä geftern nur

möglich geioefen war, ba^ er fid) fo abgeftofeen gefül)lt

I)atte, fo unangenc[)in überrafd^t non if)rem SBefen, ba^

er tf)atfäd)(icb baä ©efü^l gef)obt fjatte, einem bunflen,

fd^rocren 2[>er()ängnid entronnen ju fein, na^bem er baö

ä^erlöbniä gclöft fjatte.

511^ bie Srofdjfe uor bem ©aftljaufe fjielt, in inel=

djem er ifatfjarine äöolfsfi untergebrad^t fjatte, fal^ er

fie fdjon bort auf unb ab getjen, tuabifd^einlidj feiner

inartenb.

3eljt inanbte fie gerabe um, unb er ging ifjr mit i.'eona

entgegen.

„Siebe Seona, . baö ift mein junger Sdjü^fing non

geftern, gräufein .^atfjarine äöolföfi," fagte lUridj.

9fcugierig mufterte Seona ba§ junge 'iDfäbdjen.

'Jfun, ba umr afferbingö feine (S'iferfudjt , fein

'^erbaefjt nötig geinefen. SSas nun ifjre 9)Jutter für

ein befdjämteö ©efidjt macben mürbe
,

unb mic fe^r

fie lUridj um 3>erjeif)ung bitten mufete! Seona mar

feft entfdjfoffen , bafe ifjre 'DJhitter fie fefjen foflte, biefe

ffeine, fo bürftige ©eftalt, in bem armfefigen ^Trauer»

ffeibdjen
,

mit bem fdjmar^en Strofjbut, ber je^t ofjne

Gebern mirflidj mefjr afö befebeiben audfafj, über bem

etmaö bleidjfüdjtig auäfefjenben ©efidjt. 'iSie fjeffblauen

3fugen tjatten aber einen febr angenebmen intefligenten

33lid, unb um bie feinen Sippen fpielte ein freunbfidjed

Sädjeln.

lieber ber ganjen CSrfdjeinung lag ein mobltbuenber,

rubiger, freilidj etmaö fdjüdjterner 3fuöbrud. 9fur baö

bfonbe .^aar, baö fie in köpfen rnnb um ben ilopf trug,

fdjien fefjr fdjön, meidb unb gfnnjenb ju fein.

lllricb fjatte ilattjarine nidjt gefagt, mer Seona fei,
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Kornau oon 21. r. (Sersboiff. 9

unb fie erriet e§ rool^l audj fo, benn mit einem für biefe

fel^r fd^meid;eU)aften 2fusbrud el^rlic^er SSerounberung

blidften je^t, alä fie bid^t iJor i()r ftanb, bie tjeUen, blauen

Singen ber fleinen „©tü^e" ba§ fc^öne SKöbd^en on, bem

ba§ Seben ein fo glänjenbeö 2oS bereitet l;atte.

ift mirfUd^ ein red^t fonberbarer 3ufaß, liebeä

f^räulein," jagte 2eona fe^r freunblidb, „ein red^t glücf»

lidfjer S^nen geftern abenb, als ©ie in fo

großer 33erlegenl)eit mären, meinen S3räutigam als Sletter

in ber 9?ot jufüljrte. 3^) großer Xeilnal^me

unb 00»' »^0» gel^ört."

9Bic licbenSraürbig gemanbt fie baS Ijinplauberte, badete

Ulrid^. 9)lan merlte fo red^t, baji fie geroö^nt mar, ju

protegieren, ju geben, j^u unterftü^en, ber eigenen ^öljeren

©teHung ooUfommen bernufU, bie fie geroiffermafeen baju

»erpflid^tete.

„SÖJollen mir nid^t in eine JSonbitorei gel)en? 2)a

fönnten mir alles ruhiger befprecf^en," meinte lllrid^, ber

beim ^erfaljren eine bemerft l)atte.

„Siatürlid), " jagte 2eonn rafd^, „baS ift ein fefjr

l)übfdjer SSorfcblag, mein ©d)aü."

3)lit einigen ©d^ritten mar baS 2ofal erreid^t, unb bie

brei jungen 2eute fa^eu in bem gauj gemütlichen .^inter»

jlimmerchen beifammen.

graulein SBoIlofi aber beburfte ber ferneren ^rotettion

non 2eona ober bereu SlJutter jur wehr, ©ie

hatte bereits am geftrigen Slbenb alle geeigneten ^O'luogen

burdhgefehen unb mehrere für fidh paffenbe barin

gefunben.

,,3d) bin baraufhin fogleidj heute morgen auSgegangen

unb ht^^'e widj bei fünf nerfdjiebenen §errfchaften gemelbet.

33or einer ©tunbe ungefähr bin ich engagiert morben,

nachbem id) meine 'fjapiere norgelegt hotte."

„Unb bei mein ift baSV 22irb cS auch eine gute
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(Sill irUIc — ein H-Viv10 '

Stellung fein?" fragte Seona faft enttäufd^t, bafe i^r nun

nid^tä meljr für Ulrid^S S^ü^ling ju tljun übrig blieb.

„§err unb grau v. 3kifenftal^l, ältere, finberlofe

§errfd§aften," berid^tete itatf)arine. „Csö ift nodb ein

9)läbd^en ba, unb ic^ brain^e nur bie j^ücfie ju beauf:

fidljtigen ober ab unb j|u bei feineren Sad^en §anb mits

anjulegen. ®ann natürlid^ §anbarbeiten machen unb

abcnbö oorlefen. grau o. Steifenftaljl ift faft blinb. Gö

fdbeint eine fel)r leidste Stelle ju fein. 3iun, id^ werbe

mir fd)on 3lrbeit uerfc^affen, wenn icb beren ju roenig

Ijaben foHte, toie id; faft glaube."

„33efommen Sie benn @el)alt, gräulein?" fragte lUridj

ooU l)erjlid^er 2!eilna^me für baä ®efc|id bes ü)iäbd^en§, baö

fo raftf), fo felbftänbig unb ^eiteren Sinneä fidb auf eigene

gü^e geftellt batte unb fo gang allein im XJeben ftanb.

Gin ganj eigentümlidbeä Zutrauen erfüllte i^n ju biefer

fleinen, unfdbeinbaren f^erfönli^feit. Gtmaä fo Suuer*

läffigeö, ^üi^tigeä, 3afriebeneä fprocb auä il)rem ganjen

©ebaren.

Gr mar überjeugt, bafe bie Seute, roeldbe fie engagiert

batten, gang oortrefflidb babei fahren mürben, unb hoffte

üon .^erjen, ba^ audb 5?atbarine feine ju fi^lecbte SBabl

getroffen ba'&e.

„@emi| befomme idb ©cbalt," fagte fie gonj ftrablenb,

„unb fogar oerbältniämäfeig hoch • äroanjig föiarf im fDlonot.

"

„fDu lieber ©ott!" rief Seona mitleibig. „Iga, mag

fönnen Sie benn bamit machen?"

„D, baoon lege ich äurüd," mar bie eifrige 3lntroort.

„Daoon moHen Sie auch nod) jurüdlegen? ®ag fann

bodb nur gl)’^ Scherj fein?"

„“äßiefo benn? gdb braudbe ja gar nichts augjugeben.

greie 3Bobnung, freie Station habe id) bort. ©arberobe

bringe ich ßanj nette mit, burd;aug genügenb für meine

Stellung."
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2?omaii roll 21. d. (Scr^borif.

„©ie fd^cinen fid^ ja förmlid^ bavnuf ju freuen," faßte

Seono, ber bie kleine unenblid^ leib tl^ot, im ©egenfa^

ju fid^ felbft unb if)ren glücffelißen Slusfidjten.

„©id^er freue id^ inid^. fonn boc^ aud^ roirllid^

oon jagen, nidjt roafir?" nmnbte jid^ ^at^arine an

Ulrid^, ber giemlid^ gebanfemjoQ unb jd^roeigfam bafafe.

„Sßenn man bebenft, in roeli^er ratlojeu Sage idb geftern

abenb mar. Unb l^eute I)abe id^ jd^on niie im ^anbunu

bref)en ol^ne frembe ei« gefunben unb eine

l^übj^e (Srmerbäquelle."

„@in ^eim?" rief Seona entje^t. „Sei roilbfremben

Seuten in einer milbfremben ©tabt?"

„Stcfi," jagte ^at^arine einfad^, „mo idb 2lrbeit finbe,

bie i^ leijten fonn unb bie mir eine (S^ijtenj ermöglid^t,

ba bin id^ überall 311 ,§ßuje- ®arin l;abe icb’ä auc^

mieber jel^r gut, oiel bejjer roie jo man^e anbere -öienjdjen,

bie jid^ überall nad^ ber $eimat bangen unb jid^ fremb

unb einjam fül^len. ®aä fenn’ id^ gor nii^t."

„^ebenfoHö, rcie e§ aud^ fommen mag für ©ie, ^rau--

lein SBoHäfi," nal^m Ulrid^ freunblid^ baS Sßort, „vtt-

gefjen ©ie nid^t, bafe ©ie bod; nid^t ganj o^ne greunbe

jinb, bie jid§ für ©ie interejfieren unb im 9?otfaHe S^nen

beiftef)en fönnen."

jtigle jie in jc^Iid^ter ®onfbarfeit, „id^ l^abe baö

ja jebon gefühlt; ©ie unb ^röulein Sraut jinb

ja jo jef;r gütig gegen mich armeä !0täbdjen, ba§ Qbre

@üte gor nii^t oergelten fonn. ^db fonn Öott nid^t ge*

nug banfen, bo^ idb hier jo oiel ©lüd jorgt

loirflid) für bie 3öaijen."

3bre mutige, heitere ©timme jitterte ein toenig, unb

Ulrich hßlf ihr rajdh über ben peinlidhen SUoment hinroeg

mit ber Sitte um ihre 2tbrejje unb jehrieb ihr biejenige

Seonoä auf einen Sviefumjchlag, ben er bei jich trug mit

feiner eigenen Slbrejjc.
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(Eilt Ifillc — ein lUeij,

6r jögerte aber plö^Iidb bei 33eftiinmung berfelbeii.

äiSo roar benn feine Slbteffe? 6r fei ja im 5Dioment

ebenfo heimatlos roie Matl^arine, fagte er, f^alb läd^elnb.

„0 Ulrid^! Seine §eimat ift bod^ immer bei mir,

bei unä!" rief Seona norrourfäooH. „®arum fief)ft bu

mid^ fo — fo fonberbar an?"

6r antttjortete nid^t, fonbern er()ob fid; mit einiget

(Silfertigfeit, bie Keine 9ied^nung in bem Öaben begatjlenb.

SBcUjrenbbeffen neigte fidj .^atijarine fd^nett ju Seona

unb fagte leife; ,,^f)r §err 33räutigam lief; mir geftern,

alö id^ fo ganj I)iIf(oä auf ber <5tra§e flanb, jmanjig

3JJarf. 3d) i^abe fie nid^t gnn;\ gebrandet. Srei banon

möd^tc id; betjalten big jum ©rften näd^ften 9)ionat8, an

bem id^ mein ©c^alt befomme. 53itte redjt fe^r, gnätigeg

gräulein, geben ©ie ifjm aber biefe jel^n 9Jiarf non mir

jurüd, unb ben 3left barf ic^ bann roof)! aui^ an ©ie

fdjiden?"

iieona mad)te jmar im elften 'ü)ioment eine fe^r ab*

me^renbe 33eiuegung, aber fie mar bo^ ju taftooü, um
nic^t JU füfjtcn, ba^ fie ()ier mit einer uermeintlid^en

©ro^mut nerlel^cn mürbe. Sanfenb na^m fie bie je^n

93iar! aug ben redjt rauf) unb »erarbeitet ausfe^enben

§änben biefes armen 93iäbdjeng entgegen.

ilatf^arine modjte nidjt mefjr ^atjre jagten alä fie

felbft. Unb mieoiet gereifter, erfahrener, erprobter im

Sebensfampf, micoiel alter fal) fie auS!

@inen ')}ioment begegneten fid) bie SXugen ber beiben

3)ittbdhen, mie in haftig ftummer "J^rage.

Sar eg eine an bag ©chidfat?

3Beld;er uon beiben mofil bag fdjmerere ju tragen be^

ftimmt mar?

23eibe fo jung unb bag Seben fo lang! Seonag im*

pulfiü marinem .'^erjen entfprad) eg, ba^ fie mit herjlid;em

Sädjeln ber anberen ifjte .'oanb bot unb fd;erjenb
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Homati pou 2i. d. (Bcrsboi-jf. 13

fogte: „Unb roenn id^ 'mal in 5Kot fäme, unb eine red^t

aufrid^tige, gute ©eele brandete, bann fomm’ id^ ju

nid^t roabr, gräulein, unb certraue meinen ^\xm-

mer! 3d^ bin überzeugt, ba^ ©ie mir gern raten unb

helfen roerben."

§aft cermunberte eä Seona, bah S^atharine nid^t Ind^elnb

miberfvradh, eine folche 5fflöglidhfeit gang auSgefd^Ioffen

erflärenb, bei einem fo glüdflidhcn SBefen wie Seona fei,

fonbern mit rufiig-ernftem 9^idfen fagte: „©eroih- ©ern

unb immer roerbe idh bem gnäbigen gräulein beifteljen

nach meinen Prüften, fobalb ©ie mich braud^en fönnen."

2)ann erhob fie fich unb cerabfchiebetc fidh freunblid)

unb befdheiben oon Seona unb Ulridh, benn ihre 3®it mar

abgelaufen, ©ie muhte nodh an bemfelben 31benb ihre

©teßung antreten.

„(Sin nettes, befdheibeneä ®ing," fagte 2cona lobenb,

als fie mit Ulrich attein mar.

„^a, unb ich ßionbe, ein guter ßhorofter unb red^t

ffarer iBevftanb. ©ie mirb immer einen ^lah im Seben

finben, ben fie auSfülten, auf bem ftc mitten unb nicken

fann," meinte er gebantenooH. „(Ss freut mich, bah i^

im ftanbe mar, ifjr über eine fehr böfe ©ituation hin=

megguhclfen."

„2lch, ridhtig!" tief Seona. „S^einah’ hött’ idh’S oer»

geffen — bie gute, flcine ©eefe läht bir hier bie .§älfte

beincr jmangig 9Jtart gutücfgeben, unb ben 9teft miH fie

fpäter begabten. Slührenb, nidht mäht?"

„©ehr natürlich oon ihr, Seona."

„®u, idh muh je^t aber audh nach §aufe, Ulridh.

§immel, menn fötama bodh am @nbe früher nadh J^aufe

fäme unb mi^ nid)t im 5Bett fänbe
!

^eh muh midh mirf*

lieh ouf eine plaufible 2(uSrebe oorbereiten, benn idh glaube,

meinen heutigen ©enieftreid; mürbe fie bodh furchtbar übel«

nehmen.

"
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„Unb inid^ bafüv oerantiöortUcf) macben," bemerfte er,

einen 3öngen beraniuinfenb.

Seona leidste. „^erfte1)t fidb! ®ir traut fie, glaube

icb, nicht mehr über ben 3Beg. ©ie fennt bidh eben nicht,

mein einzig lieber Ulrich- — ®u bringft mich bodh nadh

§au[e?" fragte fie fo lieblich erfdhrodlen, bafe er, ber einen

Moment üögernb, am Schlage flehen geblieben nmr, eilig

ihrem Sffiunfdhe nachfam.

„3ßir ha'&en ja nod; gar nid)tä oerabrebet, mann unb

mie bu morgen fommen follft, Mama ju oerföhnen unb

ju befiegen. 2ßenn fie and; fclbftoerftänblich nur barauf

märtet unb nid)t unbefiegbar fein mirb, fdhon megen beä

ungeheuren 2luffehenä, melcheä eine ^^urüdgegangene 33er--

lobung, unb nod; baju fo furje »or ber §°^8cit,

überall madhen mühte, fo fann ich SSerfidhe^

rung geben, bafe fie ohne S^ers fd;on mit allen Segeln

auf eine anbere, feljr glänsenbe ^jSartie für midh loä fteuert.

3lber oon meiner Siebe ju bir ift fie auch feft überzeugt. —
2llfo, Siebfter, id) benfe, bu fommft am beften morgen fo

jmifdhen jehn unb elf Uhr. ©anj einfach unb felbftoer=

ftänblidh, als fei eine mirfliche Sluflöfung unferer 33erlobung

auä fo nichtigen ©rünben mie eine Heine Meinungöoer«

fdhiebenheit ganj unbenlbar. 3<h u>erbe fdjon oorarbeiten."

Ulrich hiiHc 'h’^ fchmeigenb jugehört. Se^t fagte er

langfam: „Seona, bu uerfennft bie Sdhmere biefer Mei=

nung^oerfchiebenheit. hanbelt fidh um fehr ernfte

Sebenäauffaffungen unb «fragen."

„Sich, mit Mama ift nicht fo fchmer fertig ju merben."

„Siun — bann oieUeicht mit mir."

„SJlit bir? D, bu einjiger ©dhah! Mit bir follt’ idh

fo fchmer fertig merben?" ladjte fie in holbem Uebermut.

„J^ier in biefem roffelnben ©efährt fönnen mir nidht

roeiter barüber reben, Siebling, " fagte er cntfdhloffen.

„9?ur um eines bitte ich bidh feljr, Seona, fage bu beiner
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^IJluttev fjcutc ni^tö unb morgen aud^ nod^ nid^t? oon

unfercr ^Bieberoereiniflung unb roarte cr[t ab, bi§ bu

morgen einen SBrief oon mir fjoft."

„Slber moju benn? Siegt btr benn gar nid^tä baran,

ba^ atleä fo rafd^ at§ möglid^ roieber in§ ©eleife fommt?"

fragte fie nun boc^ etraaä oerle^t.

6r nal^m il)re .tianb in feine beiben in ftummem,

ftarfem 2)rudt unb bef)ielt fie bort, toä^renb er eifrig

errciberte; „^Berfprid^ mir, auf ben SBrief ju märten. S3er»

fprid^, mir bebingungöloä ju oertrauen. Seona, bu l^aft

mir l^eute eine Heine ißrobe gegeben, ba§ bu e§ t^uft,

aber e§ mar nur eine Heine ^robe; oon beiner Siebe ju

mir mufet bu mir eine oiel fd^rcerere geben, oielleid^t eine,

bie bir gang unmöglidf; fein roirb."

„Unfinn! ®a§ giebt’ö nid^t. Unmögtid; ift mir gar

nid^tS für bid^. !3db fterbe für bid;, roenn eä fein mu^ —
ober mit bir!" flüfterte fie in l^cifeer Seibenfd^aft.

(Sr fd^to^ fte einen 9Jiomcnt ftumm unb beglüdEt in

feine Strme. „D\x mufet ad^tgeben, Seona, ba^ bu meinen

Srief ungefetjen erljältft," fagte er bann.

,,2ßerb’ idb fd^on mad^en," gab fie gurüd.

5Do bicH ber ÜSagen, Seona fprang binouä unb bicH

ibn ab, ibr gu folgen. „Um beä §immelä roiHen, bleib!

2Benn bidb je^t jemanb föbe!"

®en finfteren ©dbatten, ber über feine Stirn flog bei

bem (SJebanfen, ftdb rcie ein ®ieb oerbergen gu müffen,

fab ftc nidbt. ®ie ©dbatten beä 3lbenbä oerbedlten ibn.

giünftcö ,^apiteC.

Ulridb ging in biefer 9iacbt erft fpät gur Stube. ®er

SBtief an Seono mar nidbt leidbt gu febreiben. ©dbraer

log eä ibm im §ergen unb ©eift, unb er fonnte ben

Slnfang nidbt finben.
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2Bn§ er tooKte, war i^m ganji unerfd^ütterli^ flar,

ober bo§ S3ie bcr Slusfü^rung lücbt. @r rcufete roobl,

e§ toor ein fü^neä ©jperiinent. 2ßor eö nid^t ju fü^n?

durfte er fo ^onbeln?

Unb roenn eö nid^t glücfte? ®onn er Unfög«

lid;eö »erloreu. ®o8 füblte er roobf. ®oä roor tbm feit

beute gon^ ffor, gong unabroeiälidb fior, Seoito roor ibm

ber gonje begriff irbifdben ©lücfä, nie — niemals fonntc

fein .§erä öbnlidbeS roieberfinben. Unb er bebte bnuor

jurücf, es preiSj\ugeben, va banque bomit ju fpielen.

2tber mogte er eS nidbt, fe^te er ni^t fein 3lHeS auf

biefe eine ^arte, bann terlor er mehr ols SiebeSglüd, als

.^erjensbefriebigung: feine ©elbftadbtung. Dbne erftereS

fonnte Ulridb o. Ubienflein fidb ein Seben benfen, ob^ie

(entere nicht.

9iein. 9iur um baS 3ßie bunbelte eS ficf; bei ibm.

Sffiie foÜte er fdbreiben? Gin 33rief fonnte fo entfe^=

lidb lei^t miguerftanben raerben. 3)er roarmc 33IidE, ber

innige 2:on, bie allein oielfeicbt ein §erj uon ber Siebe

überj^eugen, von meldtjer bie ernfte 3Bobrbeit, bie graufame

Zumutung ausging, feblten ber falten 2fuSeinanberfebung

auf bem -!f?npier. GS mar febr gemagt, mancbe 2)inge

SU fdbreiben. Unb mie fiu(btbar, oielfeicbt auf bie 3fnt=

mort märten ju müffen, möbrenb fie überlegte, in ihrer

2lngft fi^ ni^t su helfe" mujjte unb fidb grämte unb

meinte über ihn ! Unb er mar nidbt bei ihr, bie ^bränen

üon ben fdbönen 3lugen ju füffen , fie oon ber beiden

Siebe su überjeugen, an ber fie in ihrem unerfahrenen,

jungen §erjen jmeifelte.

SSießeicbt ocrftanb fie ihn gar nicht, begriff bie ©rünbe

feines SbunS nid;t.

Dlein. ^ein 93rief ! Gr muhte fie noch einmal fprecben,

allein, ungeftört.

GS mar ja eine febr beifle 0ad;e, iljr jel^t feinerfcits
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ben SBorfc^Iag ju einem ^eimlid^en ^ufamntenlommeu ju

machen; ober ging e§ benn onberö?

9iein. @r mu^te f^on feiner Ueberjeugung etrca§

abringen, etnmä oufüroingen, roenn er errei^en rooHte,

roono^ feine gonje ©eele nerlongte, nod^ iJeonnö Siebe

unb jugleidb nodb ber ^öcbften, ftörfften ^et^ötigung ber-

felben, nöQigem, bebingungglofem §ingeben beä eigenen

an baä feine.

2ßa§ er felbft wie eine Grniebrigung für fid^ alä 3)lann

empfanb unb empört nerroeigerte, oom 9Seibe erroartete

er eä alö Seroeiä iljreS Sßerteä. —
6rft alä ber 3J?orgen graute unb ba§ Grroad^cn ber

Stabt fu^ in ben Strafen ^ören Ue^, !nm er jur inner--

lid^en Stulje unb fd^rieb:

„©eliebtc Seona!

3d^ mufe 2)id^ ungeftört fpred^en. 3» fönnft 2)u

nid^t roieber fommen, ®u mufet e3 anberä einjurid^ten

fudfjen. UnfereS ganzen SebenS 2öobl unb 2Sef)e ^öngt

boDon ob. Schreibe mir fobalb alä mbgli^, roo unb mann

mir un§ ru^ig fpred;en fönnen, benn ief) traue bariu

deinem Sd^arffmn metjr alä meinem eigenen, ßö ift

abfolut auSgefd^Ioffen, ba^ id^ in eure äBobnung fomme,

fo fel)r e§ mir auc^ roiberftrebt, 2)icb 3» einem l^eimli^eu

Schritt 3U neranlaffen. Schriftlich aber fann ich «ith^

auäeinonberfe|en, ma§ id; ®ir fagen mu^."

@r mar nidht 3ufrieben mit bem 33rief. mar ba

ctmaS in ben SBorten, baö ihm feiner unmürbig erfchien,

aber er roufete im 9Jloment abfolut nicht, mie er eä onberä

ausbrüden füllte, unb er hntte fo toenig 3e>l 3“ meiterer

Ueberlegung. So mies er rafd) alle Sebenlen non fid; unb

fchidte ben 50rief mit einem Sienftmann nach ber Seffmgftrofje,

3u feiner freubigften lleberrafdhung fant ber 3)lann

in furger 3c‘l mieber 3urüd mit einem Slntroortfchreiben

in ber §anb. (Sö lautete:

1900. VI. 2
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übet allcä ©eliebtet!

§eute abcnb ad^t U^r im 3:iergarten auf bet Sani

oben am DZeuen ©ee. ®u roeifet ja. 2öir fa^en einmal

bei einem ©pajiergang bort ein Sördben fi^en unb niun=

betten unä no^ batübet, bn^ i^nen baS SBettet nid^t ju

f^ledjt mar. §cute abenb mirb’ä marm fein unb j^etr*

licket SJionbfd^ein.

fDiama ift fd^led^ter Saune. ®et anbere glänjenbe

Seroerbet fd;eint nidi;t ;\u Ijaben ju fein für iljrc ^läne.

2)u roürbeft, glaube id^, leic^teä ©piel Ijaben, wenn ®u
alle Umftänblid^leit fein lie^eft unb einfad^ l^erfämeft. ©ie

mad^te ^eute eine jiemlid^ fpöttifd^e Semetfung über bie

3iul)C unb Weiterleit, mit ber i^ ®id^ fo rafd^ nufgegeben

l)ätte.

3u t^örid^t üon flJlamo, baä ju glauben! foge

il)r alfo gans einfad^, ba§ id^ l^eute abenb j\um englifd^en

Sefelränjid^en ge^en rooHe, roaä id^ überhaupt fcbon gar

nid^t mel)t befud^te, roorüber fie böfe roar. 2llfo erroarte

mid), rcenn ®u el)er ba fein foUteft. ^d^ lomme be-

ftimmt.

Seine treue Seona."

3!n überroaÜenber Siebe unb ^fteubc, in Ijalb Ijeifier

unb bod; roiberroilliger Serounberung über iljren 3)Jut il)in

juliebe brüdte er ben Srief an bie Sippen.

2llä lllrid^ fid^ bem jum ©tellbid^ein oerabrebeten $la^e

am 31euen ©ee näljerte, roar natürlich baä eingetroffen,

roaä roeber er nod; Seona red;t bebad^t Ijatte, bafj näm=

lid; bie Sani fc^on befeljt roar.

Ulrid^ blieb beäl^alb auf unb ab geljenb in ber 9?(il)e,

ben 9Beg unoerroanbt im Sluge beljaltenb, auf bem Seona

fommen mufite.

ilaum ciik Siertelftunbe roar oerfloffen, ba lam fie . .

aud; fd^on.

2ßie entjüdenb fie auäfal) in bem eleganten graublauen
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llleibe, mit bem §ütd)en ooU buufelroter 9(ofen ! (Sr ^ätte

faft geroünfc^t, ba^ fie meuiger teijcnb unb aud^ menigcr

QUffaüenb auägefeljen f)ättc. 9J?enfd^ mufetc fie ja

bcrounbern unb bemcrfen.

§offcntlid^ roaten eä feine 33efonnten uon i^r, bie

oielleid^t jufäUig l^iet ebenfaßä promenierten unb fie mit

if;m fo^en.

fDfit ftra^fenbem Säckeln fam fie i^m entgegen, roor

aber fet)r enttöufd^t, bie uon i^r benorijugte 33anf befe§t

üu fef)en. UIri(^ meinte, bie§ fei eigentlich nicht fdhlimm,

benn auf bem Sffiaffer beroegten fich fehr niete ^ähne mit

Seuten ,
uon benen fie (ei^t erfannt roerben fönnten.

(Sr hielt eä für beffer, roenn fte weiter brinnen im !Iicr*

garten ein »etborgeneä ifllä^chen auffudhten.

Seona mar eä recht, unb fie fetjob itjrcn SIrm heiter

burch ben feinen.

„3u fonberbar," meinte fte babei, „bafe jroei Seute,

bie oerlobt finb unb in fur,^cr ^cit ^odhjeit halten foUen,

tjeimlidhc 3uf«>nmenfünfte oerabreben muffen. fommt

bomit mirflich nodh ein ©tüddhen Slomantif in bie @e»

fihidhte, nicht wahr, Ulridh? ©onft märe fie boct; audh

faft gar jju glatt unb einfadh geroefen."

(Sr brüefte fanft ihren 3lrm, unb umä §erj mar it)m

recht beflommen, a(§ er nun auf einer j^iemlid) gebedt

ftehenben 33ant in einem ©eitengang, mo fein großer iüer*

fet)r mehr um biefe Seit mar, neben if;r ^fltah nahm.

2)urch bie bidjtbelaubten S^^eige ber Säume unb

©träudher fam ber rötlidjgolbenc Sdhiminer beö 2tbenb=

rote§, ber ©djlag einer 2tmfel ertönte unb uon fern her

baö Sraufen unb SBogen ber nimmer ruhenben ©roh*

ftabt.

„Seona," begann lUri^, „id; miß unb fann bid) nidht

erft (angfam uorbereiten auf baö, maä ich bir fügen muh-

fDu mürbeft burd; aßc uorbereitcuben Slebenäarten hi'r*
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burd^ bod) niemals auf bie SCßal^r^eit fommen. (Srträgft

bu fie nid^t gleid^, fo mirft bu’S aud^ fpäter nid^t t^un."

3^re bunften 2lugen nmrben giofi unb ernft, unb

lid^c Stngft malte fi^ auf ifjren meid^en „Ulrid^,

roaS ^aft bu uor? 3Jiein @ott, Ulrid^, bu roiHft mir etroaS

(Sntfe^Iid^eä fagen. 3)u rciöft nid^t fommen, bu roiHfl

mid; aufgeben, uerlaffen, namenlos unglüdlid^ mad^en!"

ftie^ fie ^eroor, feinen 2lrm mit i^ren §änbd^en umflam»

mernb, als mode er bieS nun unmittelbar unb fogleid;

t[)un, unb fie fönne if)n mit i^ren §änben feftf}a(ten.

„9fein, nein, Siebling. fdid^ts möre mir furd^tbarer,

mürbe mid^ fo elenb mad^en, fo unbefd^reiblid^ fd^metjen,

als rcenn id; baS mü^te."

„5Jlü^teft?" unterbrad^ fte i^n, bie großen, angftoollen

Slugen unoerroanbt auf fein blaffeS ©efid^t l^eftenb. „D,

fo rebe boeb — mnS ift eS, idb fterbe oor Slngft!"

„3|cb müfete eS nur, menn bu, Seoua, eS rooQteft, bafe

mir auSeinanbergeben follen für immer."

„3cb fofl baS moKen! 2öaS fällt bir benn ein? ®u
fannft bod^ unmöglidb je|t Sdberj mit mir treiben rcoHen?"

„Um es benn fürs ju madben, Seoua," fagte er mit

Sluflrengung, rul;ig ju bleiben, „menn bu midb liebft,

menn bu mein 35Jeib fein millft, bann mubt bu mir folgen

in bie §eimat, in baS ©döidfal, baS id;, idb allein mit

eigener ^rnft bir unb mir febaffen roill — ohne ben 9feicb«

tum, ol)ne ben Sueus, ohne baS ©elb beiner 3)futter.

9iicbts als baS 9Jötigfte barfft bu mir mitbringen, aHeS

mufet bu oon mir ermarten unb annebmen. ifeinen 9feidj=

tum, fein 2ßol)llcbcn, feinen ©lanj, nidbtS non all bem,

maS bu jebt befibeft, mürbeft bu haben, eine ganj ein*

fad;e §auSfrau mü^teft bu ju merben oerfud;en unb nu^

frieben fein mit ber fdblid;ten 3^oilette, bie idb bir geben

fann non meiner 2lrbeit. äöenn bu fo fommen miHft,

bicb mir bebingungSloS onoertrouen, aHeS aufgeben, maS
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bir bisher nngcnefjm geroefen ift — adb ! üecma, ba§ wäre

bann freilid^ baä ^^?arabieä auf ©rben, unb oljne ©rcnjen

wäre mein ©lürf, meine ®anfbarfeit. ®enn fiel^, non

beiner 3)iutter nc^me idb nie ba§ ©eringfte j\u unserem

Unterl^alt an. 2)aö 5ßarum wirb bir fclbft bei einigem

3?od^benfen flar fein. — fWiemal§ werbe id^ für meine

grau unb mid^ aud^ nur einen geller non il^rem ©elbe

onnel^men nadb bem, wa§ idf; an jenem 2fbenb non beiner

fDiuiter bören mufete. 3)aS fann nie nergeben unb ner»

geffen werben, bamit fidb eine unüberbrüdbare ^(uft

Swifdben un§ aufgetban. SBiÖft bu mein geliebtes SQeib

werben, fo fomm, 2eono, fomm ohne ©elb, ohne Unter*

ftü^ung, fei eS audb bie beiner nädbften Slngcbörigen.

will bidb auf J^änben tragen, für bidb orbeiten, bidb glücf*

li^ madben. SEBoS Siebe ift, bu foUft’S empfinben!"

6r ftodltc, unfähig, weiterjufpredben, fo b«i^ flieS eS

aus feinem §erjen in feine Slugen empor nor tiefer,

heiliger Bewegung. 9iun ftanb er nor ber ©ntfdbeibung.

2öaS mürbe Seona fagen? SGöürbe fte baS fdbwere Opfer

bringen um ihrer Siebe willen?

®r hoffte es. Slber ihre 2lntwort nerblüffte ihn bodb.

„©ottlob, ba& es weiter nidbtS ift, Ulridb!" jagte fie

ganj gelaffen, „gdb jitterte nor 2lngft, waS ba Unfa&lidbeS

fommen würbe. 2)u thateft ja, als wenn bu minbeftenS

ein fdbwereS SSerbredben begangen höUeft ober begehen

wollteft. fDenfft bu, ba^ idb bidb nidbt taufenbmal mehr

liebe als ben fReidbtum unb SujuS in meinem ßltern*

häufe? @s ift ja fo unbefdbreiblidb fdbön unb ebel non

bir, ba^ bu auf aUeS, alles nerjidbteft, waS bodb mandben

onberen nerlodlen würbe, unb nur midb ganj allein liebft

unb hoben wiHft. ®u ©uter, ©injiger, wiHft für mid;

orbeiten unb bidb mühen unb forgen, unb idb foßte bid;

für biefen fdbönen ©ebanfen nidjt hoppelt lieben?"

„Unb beine fJJiutter?" fragte er.
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„Weine WutteiV 9iun, id^ glaube bodb, bafe bu inic^

Don il^r nid^t trennen roillft."

„®u wirft bidb (it>cr felbft »on i^r trennen mtiffen,

Scona.

"

„9iun ja, wenn idb beine g^ou bin, gel^e id^ felbft--

»erftänblid^ mit bir, wo bu l^inge^ft."

„Weinft bu, ba^ beine Wutter bir nid^t jürnen wirb,

wenn bu einem ormen Wanne foigft aU feine ganj ht-

fd^eibene, einfad^e §au§frau?"

„Sewa^re, Warna wirb ladben."

„SBa^rfdbeinlid^. '3)a f)aft bu freilid^ rec^t. Unb

mand^er anbere woI)I audb, " fagte er mit plö^lidb auf=

waßenber Sitterfeit.

„9fun ja, ©d^a^, für ein bife^en nerrüdft werben fie

bidf) wof)l l^alten. Slber bu wirft if)nen fdfjon beweifen,

bafe bu baä nid;t bift, »ielmel^r weit ebler unb beffer

wie bie, bie bid^ nid;t begreifen. 2tber icb begreife bid^

bod), unb idb finbe beinen äüunfdb wunberfd^ön."

©ie freujte ifjre beiben weiten, ringefunfelnben §änb«

d;en auf feinem 2frm, i^m mit großem ^inberblid inö

öefid^t fe§enb.

„Slber Seona, nun fommt nodj ein^. Wirft bu bar=

über audj fo gro^, fo uerftänbig benfen?" fragte er 50 =

gernb.

„D §immet, Ulrid^! 9?un fommt bod) nod^ etwaö

©djrecflid^eä?"

6r feufjte. „ 2l(|, leiber! ©iel), id) bin je^t gar

nicl^tö, ben Dffijiersrod jiel)e i^ auä unb l)abe and) fo

gut wie gar nid)tg. erft lernen, etwas ju leiften,

mu^ einen anberen Seruf ergreifen, ber mir ©elb genug

einträgt, um einen §auSftanb i(U begrünben."

„Stc^ fo," fagte fie nad)benflid), „meinft bu, baf) wir

bann nic^t fo halb Ijeiraten fönnen? D, lUrid), baS ift

ja fd^redlid) traurig ! ®a l)aft bu red)t, wenn bu meinft.
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ba^ bieä fd^limmcr nlä baä Slrmfein ift, eine enblofe

2:rennung. ^annft bu benn nid^t Dffijier bleiben?"

„2Senn id^ ba§ nud^ fönnte, olä Dffiäier — id^ bin

eben erft beförbert rootben — müßten mir nod^ niete Saläre

tnavten."

„Sa^relang? S3iö id^ eine' alte Jungfer geroorben bin?"

rief fie entfett.

„Sllfo taffen mir ben ©cbanlen nur gang faßen,"

meinte er rnfd^. „©ä mu^ ft^ etroaS anbereS finben.

3cl^ tjabe bie Stbftd^t, meines nerftorbenen SSaterS einjigen

33ruber, ber in einer fteinen ©tabt in ber ffJroninj $ofen

tebt, ttufjufud^en, um mir feinen 9lat ^u erbitten."

„2ßenn eS gar nid^t nnberä geljt," fagte fie fteintaut,

„ba müffen mir eben roarten."

„3d^ l^offe, bajj eS nid)t tange fein roirb, Seona."

„(Sin ^atbeä rool^t?"

„2)aä ift nid^t ju beftimmen, barüber fann id^ t)eute

gar nid^ts fagen."

„Slber fo tange, Utrid^," rief fie ba mit aufteudfjten«

ben 2tugen, „fo tange fönnteft bu bod^ non 5)kma etmaS

annet)men, nur fo niet, ats mir nötig traben, um gans

befc^eiben ju rootjnen."

„I3d^ ineiB nirf;t, Seona," fagte er ftodtenb, „ictj füvd()te,

bu t)aft mid^ nict)t nerftanben, menn bu im ftanbe bift,

mir einen fotdfjen il^orfcbtag ju madben."

©ein finfter geroorbeneä ©efid^t ängftigte fie.

,,^u braudbft i^n ja nidfjt anjunet)men."

„33ift bu bir audb ganj ftar, 2eomi, ba^ bu mnndbe

5?nmpfe mit beiner 3)iutter i(u bcfteOen tjaben mirft, menn

bu meine 33rnut bteiben mißft, unb roarten, bis idb eine

Srau erbatten fann?"

„Sieb, natürtidf;. ®aran fann überhaupt gar nichts

geänbert roerben. 3iur baS tange harten — ich aUein

unb bu aÖein —

"
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„®er tceife! SSieHeid^t lann id^ ^ier in Berlin eine

Siefdjäftigung finben. 3l6er freilief;, baä ttöre eigentlieJ^

nid^t baS befte. 35ie 9iäf;e beiner 3Jlutter rcäre niiJ^t

förberlid^ für unfer ©lüd. 3^ ^öbe bo fo allerlei 33e*

fürebtungen, unb am liebften möchte ich ganj roeit roeg

mit meiner geliebten ^rau. ©ag, SJiebling, roürbeft bu

bidb entfd;lieben fönnen, mit mir inS Stuätanb j^u geben?"

fragte er mit plöblicb aufflammenber Hoffnung, möbrenb

allerlei ^läne bli|fdbnell fein S)enfen freujten. „SBeit

fort, überä fSJleer »ieHei(bt1"

„D, baoor fürchte idb miiJb gar nicht! ©egenteil,

ba§ finbe id; bödbft intereffant. ©inen nmnberooHen 3loman

habe id) neuli^ ßelefen, roei^t bu, febr ähnliche Seute,

löie mir finb, bie auch überä fDleer fliehen, nach

?)orf, unb bort ganj flein unb befdheiben anfangen in

einem meinumranften §öuäd;en, mit nur brei ©tuben;

unb aHmählidh geht’ö ihnen immer beffer, idh roeife nid^t

mehr ganj genau miefo, roeil idh fo neugierig bin, unb,

rcenn mir ein 9loman gefällt, immer gern gleidh ben

©dhluh lefe. 3Benn eä bann traurig enbet, lefe idh baä

anbere überhaupt nidht. ^Daä hot ja bann feinen 3*oed,

fidh für bie ©efdhidhte aufjuregen, nidht roahr? — 3«/

alfo, mag idh fagen moHte, ber ©dhlu^ mar, ba^ biefe

beiben ple^t einen rounberoollen ^alaft befaßen unb oon

ber ganjen 3Belt unb allen, bie fie einmol angefeinbet

hatten, roegen ihrer Siebe bemunbert unb geehrt

mürben. 3« Slmerifa foll eS überhaupt fel;r leid;t fein,

üiel ©elb i\u oerbienen, fagt 9Jiama, menn man etmoä

faufmännifdh oeranlagt ift."

,,©g fragt fidh bin."

„3d; jmeifle nidht baran, ba& bu atteg fannft, mag

bu millft," oerfidherte fie il;n mit tröftenbem S^ertrauen.

„Du liebeg S^h hoffe eg. 2lm feften 2Billen

fehlt eg mir nicht," lädhelte er frol;. „Slber je^t fomm.
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©eliebte, eä lüirb fc^on gans bunlel. 2)u inu^t nun nad^

§ouä, Sebenfe, roic fe^r unb mit Siedet beine 3)hUter

mir jürnen mürbe, menn fic o^ntc, rooju id; bid^ oerleitet

^abe. ^omm, mir nehmen eine ®ro|^fe unb fahren bis

nod^ ber Sefftngftrofec mie geftcrn. @S lief boc^ alles gut

ab, nid^t ma^r? 2)eine ÜJluttcr mar no^ nid^t ju §auS?

3d^ l^atte nod^ gar leine banadb ju fragen."

„2ld^ nein, es lief gar nid^t gut ab," lad^te fie ärger»

lid), „aber baS erjäl^le id^ bir ein anbermal. föHt

mir etmaS oiel SÖid^tigereS ein; mann fe^en mir uns

mieber, Ulrid^?"

©ie maren fd^on ein ©tüdl im ©d^atten ber S3äume

ba^ingegangen, er ^atte i^ren 2lrm in feinen gejogen unb

i^re §anb gefaxt.

„Sluf bie l^eutige 2lrt geljt’S nic^t mieber, Seona,"

fagte er beftimmt, „baS mar nur ju entfdbulbigen burd^

bie ^o^e 2Bid;tigfeit ber befprod^enen Slber bu

mu^t ja nun bod^ mit beiner 9)iutter fpred&en. SÖenn

fie einmiHigt, unb ic^ barf bid^ aud^ meiter als meine

Sraut betrachten, unb fie erfennt meinen feften SßJillen

an, bid) nur i\u heiraten, menn idh in ber Sage bin, bidj

SU erhalten, bann lönnte ich jö, bir suliebe, bas Opfer

bringen — unb eS ift baS ein fehr fchmereS Opfer für

meinen ©tolj, Seona — in euer §auS fommen, um bir

lebemohl ju fagen, clje ich abreife nad; ßempsin ober

anberSmohin."

„^a, ja, ba h«ft bu gans recht. 9latürlich! ®u
fannft bodh je^t gans ruhig S“ fommen. ®u hnft

beinen SßiHen bei mir burdhgefe^t, baS ift bodh bie §aupt«

fodhe, unb meiner 2)iutter bift bu jo bann meiter nichts

fdjulbig als bie allgemeine ^öflidhfeit. ®amit fannft

bu hoch snfrieben fein."

»3ch — fdjon. 2lber fie auch?"

„Sich, maS miß fie benn madhen, menn ich
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biv laffe! ®ann fönnte fic inicb bod^ auc^ mu: oerfto^cn,

unb baä bann jd^on oor^er: id^ »erfto^e inidlj

felbft," lad^te fic nergnügt, if)r ©efidijt an feine ©d^ulter

brüdfenb, „um bidb fieiraten p fönnen."

„Seono, bebenfe, ba^ bu minberjäfjrig bift unb unter

bem Sefel^l beiner 3Jiutter fte^ft. Sßenn fic nid^t roill,

fönnen mir nid^t l^eirttten."

„25o§ la^ nur meine ©orge fein. (Sö fie^t immer fo

auö, ttlä roenn 9Jkma baä Siegiment im §aufc ^at, unb

über ^apa früher ^at fic eS audb ge^bt, roeil bod; boö

ganj\e ©elb non i^r flammt, ^opo f)atte gor nid^ts alä

fein faufinönnifd^eä 2!alent, aber idb bin mieber ber 9)iama

über unb fann fic gu allem bringen, wenn id^ nid)t nod;=

laffe unb i^r baö Seben fd^raer mad^c. ®aS uerftel)’ id^

ganj nuögcäeid^net, ©d^a§."

„©0
, fo," fagte er, „fjoffentlid^ roirft bu eg n(g ^rau

nid^t bei mir ebenfo madben."

„D gcroi^! SBenn bu nid;t mittft, mag idb roiH,"

fdberjte fie.

„9fun, baä* roirb ja bann ein redbt freunblidber

ftanb roerben. Qc'&e nämlidb cbenfallg nie nndb, roenn

idb mir einmal etroaö oorgenommen l)abe.

"

„3»a, ba§ bu ein eigenfinniger Querfopf bift, baö roeifi

idb fd;on!" rief fic mit fo inniger Xleberseugung, ba^ er

lad;en mu^te, obrool)l ibm bic 33emerfung j^u oiel ernft

©emeinteg ju l)aben fdbien, um fie nidbt mit einer geroiffen

5}Uj5billigung p bören.

Söenn fie il)n unb feinen el)rlidben, feflen Söillen, ber

roirflidb bod) nur bas ©ute unb Stedbte rooUte, fo auf

fafete, alg ©igenfinn unb Duerföpfigfeit, fo oerftanb fic

ibn bodb nodb nid^t fo ganj.

9Uin, bag mürbe ja fommen. ©ie roor nod) fo jung

unb in »ielem nodb fo unreif. 3SieHeidbt mar cg ganj

gut, roenn fic erft nod) ein roenig älter unb reifer mürbe,
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e()e fie in bie fd^roierige ©teUung alä jeine ()inein=

fam.

©ie trennten fid^, unb 2eono, bie noUer grijd^e unb

SKut nmr, netjprndl; Ultid^, i^m jebcnfallä nodi) am foI=

• genbcn 2lbenb fpäteftenä i^te 9?ad^ri^t „über baä ftatt=

gefunbene ©efed^t" jufommen ju lajfen, ganj jidijer mit

ber ©iegeäbotjd^oft i^rerfeitä.

©ons glücffelig unb aufgeregt, eigentlidb fef)r entjücft

non ber fiodbromantifd^en SBenbung, bie il^re fonft fo nüd^=

terne, aHtnglid^e iüerlobung genommen, fprang fie bie

3;reppe 511 i^rer Sffiofjnung fiinauf.

©el^r nacbbenflid^ unb ernft ging Ulrid^ feines 2BcgeS,

mit einem red^t finfteren SBIidE nad^ bcm genfter hinauf,

roo er ben ftattli^en ©d^atten non SeonaS 'iOhitter l^inter

ben ©pi^enftoreS ju bemerfen glaubte.

^apitcC.

©dbon am Siadbmittag beS anberen 2;ageS erhielt lUricf)

ben ennarteten S3rief non Seona. Gr fanb iljn fc^on nor,

als er nom 5)Jittogeffen in feine äßobnung ^urüdtfe^rte.

$aftig ri§ er ben Umfd)Iag auf unb laS:

„Ginj^ig geliebter Ulricb!

3db t)abc es risfiert, gleich geftern abenb. mürbe

förmlidh ju einer Grllärung gejroungen. 3Kama tobte ge=

rabeju unb mar in ihren SluSbrücfen über ®ich nicht mäh=

lerifd). ©ic hat mir fofort auf ben i^opf jugefagt, ba^

ich üorgeftern unb geftern abenb fie belogen hotte unb mit

SDir jufammen gemefen märe. 2)ir falje baS ja nun ähn-

lich, mich «bumme 311 fold)en @efdhid;ten heiler

ihrem fHüden 3U nerleiten. Sluf ein StenbesnouS mehr

ober meniger fäme eS ®ir ja nidjt an. ©ie moUte ®ir

nod) felbft ihre 5)kinnng fdjreiben. S^h bereite 2)idj bar:

ouf nor, bamit fDu ’2)id) nidht 3U fel;r ärgcrft. 9)^ama
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ift nun 'mal jo, 9{ad^l)cr t^ut i^re fo[t

immer leib, unb im ©runbe meint fie eä nic^t fo böje,

wie cä flingt. Stber roaS fann baä Reifen?! 3)lit ®ir

ift oud^ fd^Ied^t Äirfd^en effen. 2lber id^ (affe nic^t non

®ir. We — nie! SSir bleiben uns treu unb Reimten

unä, fobalb ®u nur irgenb baran benfen fonnft.

ÜJiama ®ir @elb oufbrängen roirb, braud^ft 2)u je^t nidl)t

nu fürefiten. 2)u mürbeft leineä befommen, felbft wenn

fDu borum bäteft. — ©eliebter, einjig geliebter ^erjenS*

Ulrid^, oersage aber nid^t, 3d) l^abe no($ ein fWittcl,

eine fDlöglicbleit für unfer ©lüd im wenn

nidbtä mel^r oon ben gerooljnten 3Jlitteln bei SDiamo l>elfen

miß. — ©ie ift ganj grä^lid^, fuge id^ 5Dir. ©o mot

fie nodb nie ju mir. b®be il)r notürlicb bie ©efd^id^te

oon bem armen, Ijilflofen 3Käbcben, bem ®u bie jn)an3ig

fDlarf geborgt l)aft, erjö^lt, um i^r ju betoeifen, roie gut

®u bift, unb loie unred;t fie 3)ir getban b«t/ weit boä

3)läbcben bo^ ormfelig gemefen ift, rcie icb

felbft befebroören fönne. 2lber ba ^udte fie bie 2lcbfeln

unb lädbelte fo abfebeulieb unb fagte, fie fönnte mir oiel

erjäblen, roaö nicht für meine linbifeben 0b^c>i tauge.

Äurj, fie mar fo ju mir, ba^ icb mirllidb etroaä mie §afe

unb Slbneigung gegen fie hätte fühlen müffen, menn fie

nicht boeb fonft immer fo gut gegen mich geroefen märe.

Unb man foll nid;t unbanfbar gegen feine Gltern fein.

Slber beämegen opfere ich nod) lange ni^t meine Siebe.

3luä bem §aufe ju fommen, ift ganj unmöglidh für

midh. SBarte in ©ebulb, mein einjig ©eliebter, morgen

ober übermorgen befommft 2)u roieber fJiadhricbt. 58ieUeidht

beffere. SÖBenn ®u mich nur liebft, mid; h^ben miöft,

mehr oerlange id; nidjt. 2llleä anberc ift höcbfteng grage

ber

3in treuer Siebe

eroig ®eine Seona."
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Ulrich blieb eine ganje 2ßeile regungöIoS am Xifd;

fielen unb ftante oor fidb nieber, nac|bem er ben 33rief

gelefen ^atte, roäl^renb bei einigen Steden beäfelben flain*

menbc 3otneävöte ibm Stirn unb 2lntli^ übcrgo^. 2Saä

fodte er nun tl^un? i&Jaä fonnte er t^un? nmren

bie §änbe gebunben. §atte er benn noc^ feinen freien

SÖSiden? 3Bar er nicht je^t fchon ber Silane eincä 2ßeibe§,

weil fie if|n liebte unb nicht non ihm laffen inodte, unb

meil er felbft fo f^roai^ geincfen inar, um feiner eigenen

2eibenfd;aft roiden fich freitnidig in Kletten ju legen?

Sodte, fonnte er iljr fe^t fchreiben: „Seona, lafe un§

f^eiben. 3^ nerjichtc auf bag ®lücf, 2)ich mein 3öeib

i^u nennen. S^h mich «idjt 33efchim5

pfungen unb SBeleibigungen Seiner 3)lutter preiggeben,

ihrem §ohn, ihrer 33erachtung, ihrem geredhten 3orn, inenn

ich QßQen ihren 3Siden hoch noch meine 33raut

nenne."

(Sr fonnte fich nicht baju entfdh^iehen. 2öar benn Seona,

wie er fie nun ju fennen glaubte, bamit ju beruhigen?

SBürbe er fie nicht bamit jum 2leuherflen reijen? 5föag

adeg roar fie loohl fdh*9 jn unternehmen?

9?ein, er rcodte ihr anberg fchreiben: fie beruhigen,

tröften, ihr gut j^ureben, auf bie 3e>t oerroeifen, oon ber

fie beibe adeg erhofften, unb jum ©ehorfam gegen ihre

9}lutter ermahnen. Sag l)inbere ja nicht, bafe fie ihm

ihr §erj\ treu beroahre, benn einem ungeliebten “iRanne

ihre §anb j^u reid;en, baju bürfe fie fein finblidher (^e»

horfam jroingen. @r nmrte nun nidht länger auf ben

Srief feineg Dheimg, fonbern reife am folgenben Sage

ab. 2ln ihre SJlutter merbe er felbft nodh einige 3«ilen

richten. Sie möge augharren; er roerbe nie aufhören,

fie ju lieben.

Sehr jufrieben ninr er nidjt mit bem 33rief. 6r brüdte

ihm eigentlich gar nicht red;t aug, mag er empfanb. 3Bäre
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er fid^ mir felbft ganj\ flar barüber geraefen! Slbcr boä

ronr in ber 3:^at nid^t fo ganj ber gatt.

(Sr fübite nur eineä Har: ein frember 2öiHc ^atte fid^

beä [einigen bemäd^tigt unb ri^ il^n mit fidO weiter unb

weiter, einen 2öcg f)inab, ben er nid^t gelten woQtc auä

eigenem @nt[^lu^.

®a§ aber burfte nid^t gefd^el^en! 9Zi(^t fie, fo ^ei^

er fte aud^ liebte, [oöte leiten, benlen, ^anbeln! ®nä
war [eine ©ad^e al§ 9J?ann. ©ie [oQte [id^ nur [ügen in

[einen SöiHen.

@r eilte, nad^bem er ben 33rie[ ge[d^rieben, wieber inö

^reie, l)inauS ouä ben ©trogen in ben 3:iergorten, [ri[d^e

2u[t ju atmen unb jju überlegen, waä er nun eigentlidb

il)rer 5)lutter [dl^reibcn [oUte.

3ule§t fom er ^u bem ßnt[d^lufe, er[t abjuwarten,

ob unb was [ie [elb[t iljm [d^reiben würbe, unb bann

anj\ulnüp[en, immer nur SeonaS gebenfen unb iljreS lie^

benben §erjenS p [dbonen, bie SBeleibigungen bie[er [^rau

ober [tolj unb gleid^gültig ju ignorieren. .

2öaS [oßte er nun mit bem 2lbenb beginnen?

[treuungen aufju[ud^en [el)lte i^m jebe 2u[t. (Sr backte,

ba^ eä am nette[ten [ein mü[[e, in bie[er trourigen ©tim»

mung, in bie[em 3«>ie[palt ein ©tünbdben mit Äat^arine

oerploubern j;u fönnen. ®aä war [reilid^ audl; nid^t mög»

li^. OTed^ani[d^ [i^lenberte er nadj §au[e, unterwegs

einen einfachen 3*^bi^ in einem 9ie[tauvnnt ne()incnb.

3jn [einem 3i*i”ner erwartete i^n etwas Ueberra[cf;en»

beS. (Sine $epe[cl;e lag au[ bem 3:i[d).

„33itte bringenb [o[ort l;erfommen. Seona [djwer Iran!.

®er 3lrj(t [ürd;tet baS ©c^limm[te, wenn ©ie nid^t golge

lei[ten."

,,'3Jlein ©ott, Seona!"

5?ein weiterer ©cbanle, feine lleberlegung in [einer

©eele als bie[er 2lu[[d^rei ber Siebe unb 2lng[t.
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®ie 2)epefd^e in ber ^anb jerfnitternb, ftürjte er ba*

ton. @r meinte nun erft ju füljlen, roie grenjenloä er

fie liebe, roie unerträglid^ i^m i^t %o'o mit feinem grauen=

toHen „9iie roleber!" fein roürbe.

9iein, nur baä nid^t! 9iidbt bie ^Jiöglid^feit, fic nic^t

fein ju nennen, fie ni^t roieberjufinben auf (Srben! —
©Inen angftooffen S3IidE roarf er ju ben ^enftern em=

por, alä er au§ ber ®rofd^fc fprang.

21Ueö roar l)eH. Sonberbar! 3^'’^ »®äre tiefe ^unleU

Ijeit ber 3'»ii'tt6rflud^t begreiflidjer geroefen.

§aftig fprang er bie Xreppen l^inauf unb jog bie

Jtlingel. rourbe fofort geöffnet.

„2öie ftel^t es? 2öie gel^t eä bem gnäbigen gräulein?"

fragte er atemlos baS öffnenbe ^ammcrmöbcfien grau

333egebanfS.

id) glaube fe’^r f(^led^t," meinte baS SJiäbd^en

lleinlaut, „eä roaren gans fd^redlic^c SlnfäHe. ®er .§err

SanitätSrat ift eben fort, ©r lonntc unmögli(^ länger

bleiben, um auf ben §errn Seutnant ju roarten.

glaube, er roartete f(^on jroei ©tunben."

„gd^ roar ni(^t ju §aufe," fagte Utrid^, „als bie

®epefd^e lam."

©r trat in ben ©alon, in bem freilid^ nur jroei glam*

men an bem großen 51ronteu(^ter brannten.

grau SiJegebanf felbft lam i^m entgegen, ©ie reid;tc

il)in nid;t bie §anb, unb ber Slid, mit bem fie iljn be=

trad^tete, fd^ien iljm Ijafeerfüllt.

,,©ie tonnten fid^ rool)l nic^t entfd^liefjen? 2öarum

fürchteten ©ie fidh?“ frogte fie turj.

„geh roar nid^t ju §aufe, als bie IDepefdje fam. 2Bo

ift 2eona?" entgegnete er ebenfo fdhroff.

©ie itieS auf bie Souboirs, ton roo er

je^t SeonaS matte, ilim gans teränbert erfcheinenbe ©timmc

ternahm: „Ulrich — Ulridj! 2Öo blcibft bu?"
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(Sr folgte eilig il^rem Stufe.

Seono lag in einem meinen, geftidtten ^auägeroanb

auf einem Stu^ektt, mit einer feibenen 3)ecfe forgIi(j^ be=

bedt, obrool^I Die fd^roüle ^lemperatur in bem fteinen,

parfümierten ©emad^e betäubenb mar.

Sine mit meitem meinen ©pi^enfd^irm oerfc^leierte

Sampe ftanb auf einer ©äule in einer @de ju Raupten

beä Sagerä. Seona mar fel^r bla^, unter i^ren rot unr-

ränberten Slugen bunfte ©Rotten, ^^r ooÜer, roter SJtunb

judttc mie im SBeinen, roie baä SRünbd^eu eineä gefc^ol»

tenen, unartigen ^inbeä. Unfrifiert, in jroei breiten,

fd^meren ^led^ten t)ing if)r baä prad^tooße, fd^roarj^e §aar

über bie ©d^ultern. ©ie fab unfäglidb fdbön unb babei

rübrenb, mitleibermedtenb auä.

UIri(b Iniete neben ibr nieber. ©ie ridbtete fidb mit

jiemlid^er ^eftigfeit unb erfreulicher Ä?raft auf, iljn leiben*

fcbaftlidb umfdblingenb.

„3cb bin beinahe geftorben, ich mich fo entfeblidb

gefebnt unb — geärgert, " fdblucbüte fie frampfbaft, „alle

haben midh fo gequält, unb bu auch — bu audh!"

„©eliebte, fag ba§ nid^t. jo fo un*

enblidh. Slber bir geljt eä beffer, bie ©efobr ift uorüber,

nicht mabr? ©onft hötte man midh nidht fo einfad;

ju bir bineingelaffen, ober eä l;ötte fdhon äße, aüe

nung für mid; erIofd;en fein müffen," flüftertc er ooQ

tiefer 33emegung.

®er ©dhimmer eineä matten 2äd;elnä träufelte il;re

Sippen. „2ld;, ©cfahr mar meiter nidht babei; aber fag

baä nicht SJlama, bu mürbeft aßeö oerberben. ift ja

mabr, i^ befam fd;recflidhc 3Bein* unb Steroentvämpfe,

mie fie SJlama alä junge grau audh immer gehabt l;ot,

unb idh madhte e§ bann nodh etmaö fdhlimmer, alä eä mar,

unb nahm mid; gar nid;t jufammen unb t(;at, alä menn

id; fterben moUte, fo bah baä ganje $auä in 2:obegangft
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fam, unb bie 3Kama eigcn^änbig bie ®epefd^c auffe^te.

®er alte IDoltor, ber noii^ gar nicfjtö »on beinern 3er*

njürfniä mit il)r raubte, befaljl gerabej^u, ba{j bu gerufen

merben foUteft, bei ©efa^r meinet Sebenä. 3^ fagte if)m

baä nämlid^, alä i^ tnit il^m allein mar.

entfe^lid^ aufgeregt über bie grä^lidbc ©eene l^ier, unb

mir erfdjien bie ©adje unfever §eirat in ber größten ©e^

fal)r. 3Jtama roollte micb nad^ ©nglanb fdjiden, ®a
blieb mir fd^on nid^tä anbereä übrig alä ein ©eroalt»

flreid;," ooHenbete fie mit il^rem alten, ftraljlenben Säd^eln.

©r ^atte i^r fd^roeigenb jugeljört. 3lnfänglidb fanft

tröftenb i^re §änbe, i^re langen ^led^ten ftreidbelnb, bann

aber ganj ftill fi^enb auf bem 3^uf?enbe be§ ®iman§.

©ein 2luge mar immer ernfter gemorben, feine ©tirn

Ijatte fid^ ein menig gefurdjt, unb fein Säd;eln, obrcol)l

^artlidj, ^atte einen leifen ©d^immer »on Ironie, mnljrenb

fie immer meitcr plauberte, gang erregt, aber ganj gefunb,

33efdjreibungen uon i^ren i^nmpfen mit ber 3Jfutter unb

iljrcm enblid^en ©iege gab, eine 9)fenge fleiner, raffinierter

SBinfelj^üge, fleiner ^Betrügereien unb anmutiger Siften

l^armloä aufbedenb.

Sei einem 9}ianne Ijätte er bag rool)l in feiner fd^roer*

fälligen ijßebanterie nerfdjobene ©l^rbegriffe genannt. 2lber

ibre Sieblicbfeit unb Siebe, bie Alraft unb Sluäfdblie^licb*

feit berfelben oerfebeudbten fdjneU mieber ein unmillfüilid)

auffteigenbeä ?!}Ji^bel)agen barüber, bafj fie in unebrlidjer

Seife ftärfer alä er unb i^re Umgebung geroefen mar

unb burdbgefe^t Ijatte, mnö fie gemoHt batte.

©r erinnerte fidb jel^t auch einer ©teile ibreä Sriefeä:

eä bliebe il)r noch ein Sittel übrig — jebenfallä

fie ba febon bie 3lbfid)t, irgenbmie 3lngft unb ©orge um
ibr Seben, il)re ©efunbbeit ju uerbreiten.

©r febrieb biefeS alleä ^um größten Xeil il)rer ©r=

jiebung ju, bem ©influ^ biefer innerli^ ^iemli^ roben,

1900. VI. 3
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imgebilbetcn 3)iuttcr, ben ganjen 33crl)ältnifjen, in benen

fie aufgeroad^fen roar. Slber fie war jung, et fonnte fie

fid; erjieljcn. Slufeerbem nmr bodb nUeö, i^n nic^t

gernbe angenel)m berüf)tte, ja nur baä Siejultat ifjrer

üiiebe ju ibtn. 3Sie foHte er ba nidjt glüdlid^ unb banf=

bar fein!

„9öcldj eine fleine, füfee, eci^te ©oaötoc^ter bu bift,

äeona," fagte er. „Unb nun beid)teft bu ganj\ ijartnlos

beine Keinen fünfte, j^eigft mir all beine Ätarten, bamit

id) micb morjtmeiölid) in adjt neljmen fann in

„0 bu! ^ür bidj tfjat id/ä bod} nur," gab fie mit

fid)tlid}er Sefdbämung surüd.

(Sr füf?te fie järtlidj auf bie meifee 0tirn, fid) erfjebenb.

„(Sä ift .aber 3^*^/ ucrlaffe. börc

beine SJJutter im ©alon. ©ie mirb fid; ängftigen, bafj

id; 511 fange bei bir bfeibc.

"

„Ociin, menn fie fid; auch ein bi{jd;cn ängfligt," meinte

2eona fd^elmifd), „baä fd;abet gar niebtä. ®u mirft aber

je^t mit if)r fpred;en, nid;t mal;r, U(rid;V"

„(fJeraif?. .feilte abenb nod; foll iUar[;eit gefd;affen

merben."

„®aä ift lieb uon bir. 2)ann gef; nur. 9?ad;(;er

fannft bu mir nod; erjäblen unb ©ute 3iad;t fagen,"

fUiftertc fie jartlid;.

Gr nidte ftumm unb entfernte fid;.

fyrau Ulk’gebanf faf; in bem fpärlid; erleud;teten ©alon

am grojjen 9)iittelfenfter mit gemad;ter 9(ad;läffigfcit in

il)rem foftbaren oenetianifd;en Togenftu(;f, bie großen,

meipen .^önbe auf ben beiben Sel;nen rul;enb. 3llä lUrid;

ben ©alon betrat unb auf fie 51t fam, manbte fie i(;m il;r

funfelnbeä 3luge mit einem oernd;tlid;en S3lid su, ol;ne

i(;m einen ©i(j ansubieten. ©tol^ aufgerid;tet blieb er

an bem 2 ifd;d;cn, an bem fie faf;, ftel;en.

„3 d; beule, mir tonnen biefe — biefe anbei ft an=
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genehme Unterrebung furj itiad^en," nal^m fie je^t baä

SÖSort.

„3^ Tjobe feine fold^e gefuc^t," fonnte er fic^ nid^t

enthalten, einnurcerfen.

„3;I)nen irgenb ineld^e 93or^aItungen ober Sorrcürfe su

mad^en, unterloffc idi)," fu^r fie fort, ol^ne baoon

i\u nel^men, „eä Ijat gor feinen über

bürgerlid^e begriffe oon Sfnftonb unb ßfjre, Siedet unb

Unrecht fju ftreiten."

„33itte, Sie fönnen fngcn, luoö Sie JooHcn," ent*

gegnete er eifig, „Sie ftnb eine grau, olfo nid^t mit bei

22ttffc in ber §nnb oon mir jiur JRed^enfd^oft ju sieben.

Sie Sejjoungen, bierl)er fommen, unb idj

bin gefommen. greiroillig rocire eö niemals geid^eljen,

nodbbem idb Seonoö lebten 93ricf empfing."

„So, mirflidb? Sic motten nlfo meine ^^od^ter bei»

roten unb" — fie fom itjm rofcb suoor, otö er fie unter»

brecben mottte — „unb meine Xod^ter behauptet, fterben

ju muffen, ^u ©runbe ^u geben, menn icb mich bem

miberfe^e. gcb fenne fie unb meig, bof} fie ju llnerbörtem

föbig ift, menn man ihr ni^t ben ^Bitten tbut. 2Benn

baä mit bem Sterben unb 3u9>^n»^egeben auch nur

Üttbernbeiten finb, fo fönnen mir bodt) mit Seftimmtbeit

barauf rechnen, bofe fie feinen Sfonbat fdtjeuen roirb, um
ihren 3>uedt su erreichen. 9Jfag fie ntfo ihren SSitten haben.

— 3iehmen Sie Seona sur grau unb merben Sie gtucflid)

mit ihr," fügte fie mit böfem Spott hin^u. „Setbftrebenb

fotl 3h>^ ffiunfdh, feinen ^Bfennig fDfitgift ju erhatten, im

gonjen Umfange befotgt merben. Sobatb Sie in ber Sage

fein merben, ju heivaten, mctben Sie fid) raieber. DJieine

©inroitligung j(um Stufgebot fotl bann gegeben merben.

3dh nehme an, bafj bieö gahr unb Xag höben mirb.

So lange mirb bie offizielle SSerlobung aufgehoben, unb

Sie höben bie ©üte, unfer §auä ju meiben, aud; feine
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Briefe j\u jc^iden. ©ic roerben einonber ja oijne

biefe Hilfsmittel croigc Xreue beroal^ren."

3ßieber biefer Derle^enbc, ^öl)nifc$e ^^on.

2llS Xllrid^ fd^roieg, ful^v fie fort: „0o, tociter ^abc

id^ nid)ts fagen. ©ie finb einoerftanben, oermutc icb?"

„58ollfommen. ©ie geftotten, bap ic^ je^t meiner

SBraut leberool;l fagc?"

(Sine laum merfli($e fReigung beS funftooU frifterten

Hauptes, mobei bie 9(iefenbriHanten in i^ren fleijd^igen

0l)rlöppd^en faft grimmige 33li|c nadl; i^m fdl;offen.

@r trat bei Scona ein. Sange ju bleiben l)attc er

nid^t bie 2lbfid[)t. 'b»' rcogte ein Gl^aoS oon gemifd^ten,

bnnleln ©mpfinbungen burdbeinanber.

„6S ift alles in Drbnung, mein Sieb," flüfterte er,

fie rafdb unb feft an fidb preffenb, „idb barf midb nicljt

langer aufl;alten. Siebe mid; unb oertraue mir, loie idb

bir. Sebe mobil 2luf 2öieberfel)en — als mein 2Öeib!"

©ie ftie^ einen ©djrei auS unb ftredte bie lälrme nadb

bem gorteilenben auS, benn fie b^tte mobl begriffen, baf;

fte ibn ni^t mieberfeben foHte oor bem HodbjeitStage.

3n meite, nebelgraue fcbien ibr aber biefer 2:ag

plö^licb oerfunlen. 2llS Ulrid) ben ©alon burdjeilte, in

raeldbem oorber bie Unterrebung mit f^rau Söegebanf ftatt-

gefunben fonb er biefe nid}t mehr oor.

Sbwt gelüftete auch nodb feinem 2lbfcbieb oon ibr.

^ießontoö ,^apiteC.

2llS Ulridb fidb biefen 2lbenb nieberlegte, tljat er bieS

mit bem oollen ©efübl ber ^.l?erantmortlidbfeit für SeonaS

@lüd, ihre >b'>^ ein Äinb,

baS plöblidj elternlos, gan,^ allein auf ibn,

auf feine Siebe, feinen ©(^u^ für il)r SeibcS^ unb Seelen;

mobl angeioiefen, in ber 2Belt ftebe, unb er müffe fie
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notgebrungcn nod^ eine Seitlang fremben, Ijä^lid^en unb

ungefunben ßinflüffen überlaffen.

3Jiit il^rer ganj^en ©djroere fam i^m babei feine 9iot=

läge, feine SJlittellofigfeit jum 33cn)u^tfein, bie i^n jroang,

if)r fern 5U bleiben.

SßßaS foHte barauä roerben, roenn in ber 2Il)at Saljr

unb 2;ag oerging, elje er „fidb loieber nielben fonnte",

niie grau SSegeban! fid^ fo Ijübfd; auSgebrüdt ^atte?

SSürbe feine Seona bann nod^ biefelbe fein? ®iefelbe

für iljn mit biefer l^eifeen, bebingungälofen Siebe, biefem

SJertrauen unb ©lauben, bie aUeä §eil ber @rbe nur

auä feiner §nnb empfangen rcoüte? SBürbe fie no^ baä

ioad^§toei(^e ©emüt fein, ba§ er allein in ©eift unb 6l)a»

ralter gu lieben unb ju formen oermod^te, al§ l^errlid)fte

2lufgabe feineä ganjen Seben§?

Unb bann fam loieber bie näd^ftliegenbe, praftifd^e

©rroagung: meld^em Seruf, roeld^em ©rnjerbäiroeige follte

er fid^ jumenben, alä bem rafdjeften ju einer gefid^erten

G^iftenj für fid^ unb Seona ju gelangen?

©ef)r erfreut mar er, am anberen 3Rorgen 00m alten

§crrn ^afpar 0. Ul^lenftein eine lafonifdjc ^oftfarte 511

erljalten, mit ber fDielbung:

„Sieber Ulrid^, eä erroartet ^ic^

2)ein 0nfel 5?. 0. ll."

@r reifte ab mit bem nnd^ften Sufl®- ©tunbe

oor bem Siet mufete er ben ©d;nedsug oerlnffen unb auf

ber ^leinba^n fojufagen ©d)ritt oor ©djritt an fieben

ober ad)t elenben Sönljnftationen oorüberfal)ren, biä er

enblid^ mit einem erleid^terten Sluffeufjen ben S'iß ®ei’-

lie^, um nunmel)r nod^ einen längeren ©pajiergang

sroifdben gelbem unb §eden biä ju bem frieblici^ liegen»

ben Sanbftäbtd)en ^empjin ju mad^en.

Sum ©lüd mar eä nidjt allju ^ei^. ©in leidjter

2ßinb trieb mei^e iffiölfc^en über ben tiefblauen Fimmel,
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buntfarbige 33[ütenfrän|\e faxten bie Slnnbcr be§ 2öegc§

anmutig ein. 2)ort fpajierten granitätifd^ rotbeinige Störd^c

über feudbten 2öiefengrunb, ©(j^malben ftrid^en ^roitfcbernb

um i^n f)er, unb baä eintönig frieblidbe ©rillen

begleitete ifjn faft auf bem ganjen 23ege.

$er ^rieben, bie ©title, bie länblid^e ©infamfeit um
i^n l^er traten ifjin fef)r mol^I nadb ben an 3tufregungen

fo reichen ijagen in 93er(in. 2öeit brüben fa^ er Seutc

bei emfiger gelbarbeit. ©ebnfüd^tig badete er an Scona,

unb roie gut if)r njof)I ein 2tufentt)alt in fold^ friebtid^er

Sfaturftilte t^äte, i^ren non bem aufreibenben ©tabtleben

fo angegriffenen unb überreijten ?Jeroen. SBieber rcuns

berte er fid^ mit einem faft bangen ©cfübt, roie er fi^

f^on ben ganj^en ^Eag ^eute in Berlin gerounbert t)atte,

ba{5 i^m fein S3ricf, fein ©rufe oon i^r gebraut roorben,

ef;e er abreifle.

©8 jaf) ifer fo gar nid^t nt)nlid^, i^n mit feinem lebten,

roefemiitig « auäfiefetätofen „3fuf SSieberfefeen — alä mein

2öeib!" feiner SSege j^iefeen p taffen. 3Ba8 mod^te ifev

bie SJJutter roofet roieber oon ifem gefagt feaben?

©r betrat baä Stäbtd^en unb fragte ben nädbften, roie

ein fteiner Stdferbürger au8fet)enben 9)lann, ber in einem

fteinen ©emüfegarlen oor feinem §äu8dtjen befcfeüftigt roar,

ob er i^m fagen fönnte, roo ber atte §auptmonn o. llf^ten--

ftein roofene.

®er 3)fann befc^rieb if)m ben 2Üeg fet)r roortreiefe unb

fat) it)m bann neugierig nact).

3Bie tot unb ftitt ber fteine 0rt roar! ^roifefeen ben

fd)tedbtcn ^ftafterfteinen roud^ö ©ra8; ©nten unb §übncr

fdf)arrten in ben 9finnfteinen. ©8 roaren faft nur cin=

ftödige §äufer, fetten oon einem gröfeeren ©ebäube untere

brodtien. 2tb unb i^u ein fteiner, ctenber iJaben, beffen

23efi^er auf einer 33nnf oor feinem §aufe auf bem 33ürger=

fteige fafe unb auf feine ^unben roartete. 9)lanci^ fd^öner
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Sinben- unb 5?aftanien6aum aber gab Sieij unb 2(bnjedjä«

hing in bem reijiofen, nüchternen 33ilb.

^ter in ben engen Strafen brütete bic fommerlichc

.^i^e, ber frifd^e Söinb roar braunen geblieben nu^ ben

gelbem, unb allerlei fünfte ftiegen auö offenen Heller:

tf)üren unb bunflen SKaierialroarenlöben auf.

(Sr beeilte feine 0chritte, bie anf bem $flaftcr hier

orbentlidh fdhaHten.

2(1)0, ba mar eä! jß^eä Keine, in

einem eingejäunten (Sorten gans abfeitä, eigentlich öufeer*

halb ber Stabt ftehenbe §äu§dhen. 6in Keiner haften

mit einem Stoefroerf unb (Siebeläimmer. ©ine fchlichte,

braune §auäthür, auf jeber Seite j^rcei mö^ig grofee genfter

mit meinen, ^»rüdöenommenen ©arbinen. Oben in ben

©iebelfenftern fah eg fa()I unb öbe aug. ®ag G3anj(e hatte

einen graugrünen Delanftrid). Jpinter bem §öugchen

fdhien nodh ein öemüfegarten ju liegen, unb unmittelbar

baran fchloffen fich ^ornfelber unb Jlübenöder in fchier

enblofer 2(ugbehnung. Seitrocirtg, »ielleidht jehn 3Jlinuten

2öegeg entfernt, ^og ein prachtooKer ‘i^ar! fid) heran, unb

über ben 23anmfronen faf) man einen 2;urm mit einer

gahnenftange unb bic fchieferfarbene 23ebachung eineg

hohen ©cböubeg.

©inen 9)ioment zögerte Ulrich an bem grün unb meifi

geftrid)cncn jjolitgitter beg ©arteng, bann trat er ein.

©in TDunberbarer ®uft uon einer llnjahl blü()enber Seo=

fojen erfüllte bie Suft mic eine frcunblid)e 23egrü^ung.

Unb jeht ging bie ^augthür auf, unb ein großer, grau=

bärtiger 'HJnnn, ber Ulrii^ mie ein ehemaliger Unteroffi=

jicr Dorfam, trat l;eraug, i()n mit fdjorfem 23licf mufternb,

cl)c er eine ungefd)idte 23erbeugung mad)te unb fagte:

„c^err .§auptmann (offen bitten, in ben ©arten ju fom^

men, raenn Sic ber junge §err 9^effc finb."

„ganiohl, ber bin id;," oerfehte lUrid) unb folgte bem
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3)ionn, ber eine geftreifte Seinenjaefe truc^ unb eine Blaue

0djürje.

3n bem ©arten, lueld^er eine fd^nuvgerabe 9iei^e uon

©emüfebeeten in fauBerftev Drbnung jeigte, ftanb nafje

ber ^intertfjür eine bid^t umrantte 33o^nenIauBe, in ber

fid^ ein nor Sllter fd^rcarjgrauer §oljtifdj unb fd^male

^oljbänfe oljne Seltne Bcfanben.

SSor bem 3;ifd[j auf einer biefer SBänfe fa^ ^afpar

o.UI^Ienftein Bei feinem 33efperBrot. Ulrid^ erfannte il}n fofort

an ber 2tel)nlidjfeit mit feinem Sßater unb nud^ in ber 6rin=

nerung an eine alte ^l;otograpl)ie in beffen ©djlafjimmer.

6ine Ijagere ©eftalt, ein rötlid^eä, fnod^igeä ©efidjt

mit bünnem 93ort unb ein fe^r energifd; uorgeBauteä

.l^inn; jroei graue 2lugen unter Bufd^igen, faft meinen

Srauen. 2luf bem ^opf ^atte ber alte §err eine 9)iü^e,

unb fein 5!örper ftedte in einer alten Soppe mit ^irfd^s

Ijorntnöpfen. @r l^atte eine fylafc^e 2lpfelroein »or fic^

unb einen vielter mit 9{abieäd}en, ein |alBeä ©dfinjarjBrot

unb ein ©djüffeld^en mit ben ©cBeiBen einer 3^rud)t gc=

füllt, beren jmeite §älfte nod) ungefdjnitten auf bem

2:ifd;e lag, unb bie Ulridj für eine rolje ©urfe l;ielt.

öin freunblidjeä SddBeln üBerflog je^t ba§ faltige Slntli^

beä alten ßinfieblerä, nerjüngte eä unb lie^ bie Sleljnlid;«

feit mit UlridBä gelieBtem S3atcr fo teBl)aft ^eruortreten,

ba^ ber junge 3)iann uon aufmaßenber 9iü|)rung ergriffen

mürbe.

„9?a, ba Bift bu ja," fagte ber Dl^eim. „.^aft rcol)l

fd^on auf meine Slntmort gemartet? .§atte aber ©id^t in

ben Beiben ©d^reiBfingern ba, unb ber Sluppfe fann gar

nidjt mit ber fort. — 9ia, bu Bift ja nun ba.

SÖomit fann idj bir bienen, mein ©oljn? ©rft 'mal mit

einem fleinen 3!»'^if5?"

„3a, Dnfel, id^ fann nid^t leugnen, bafj idj Bei einigem

Slppetit Bin," meinte Ulrid;.
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„§m — na, bu nä^rft btc^ roo^I nid^t allein ton

grüd^ten unb Glemüfcn?"

„Älönnt’ö nid^t jagen, Dnlel. ®u etita?"

„9Ja, üum gvofeen 3;eil rtoljl. Slber fonjt ejje id^

inittagä aud^ ein StüdEd^en SBraten ober gijd^. — SHjo

Siupple," — ber alte Wiener, ein ef)emaliger SBurjd^e bc§

Öauptmannä, war l)inter Ulrid^ jrtijd^en ben grü^fartojfel»

beeten fteljen geblieben ~ „befovge ©dl)inlen unb eine

glajd^e S3ier. 2)u mad^ft bir natürlich nichts auä 2lpfel-'

itein?"

„SÖarum nid;t? 2Baä bir am bequem jten ijt, ba§

gieb mir nur, iclj bin bir für aUeä Ijerjlid; banfbar."

2)er D^eim, tteldjer jo lange geftanben Ijatte, leidfit

auf einen grobgeje^ni^ten 6tod gcjtü^t, minfte Dluppfe

ju gel)en.

„§m, bu jieljjt beiner 'Dllutter je^r äfjnlid;," bemerfte

er bann, unb ol)ue eine 3lntn)ort barauj abjuioarten, fu^r

er fort: „®u jc^riebjt mir, bafe bu in SSerlegenljeit jeiejt

um guten 9lat; jte^e bir jur 33erfügung, aber in fEingen

unb @ejd)äften beiner 3^it, lieber Sol^n, bin id} toll=

jtänbig unerfaf)ren. Sdj jil^e jd^on feit jttanjig S^^ren

auf meiner lleinen odjolle l;ier unb lenne baö Seben

braunen eigentlid^ nur nod^ auä ber ä^ilung."

„@ä itar audj nidjt baä allein, Dnlel, idj ^atte aud)

33erlangen, ben einjigen 3.kuber meineä guten 3]aterä ju

bejuc^en unb —

"

„j^reut mid^. ©efälljt mir gut. 9lun aber roeiter —
fommen mir jur Sad^e."

„®u iteifjt, Dnlel, ba^ id^ mit einem jungen 5Diäbd^en

terlobt mar unb nod} bin."

„9Zotürlic^. 0(bidteft mir ja bie 2lnseige unb — ja,

itie ijt mir benn, bie ."podjjeit jollte bod; jd)ou halb jtatt=

finben, itieV"

„3«, Dnlel. 3lber bie i^erlobung mürbe aujgelöft.
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ba§ ^ei^t offiziell. 2i5ir bleiben uns jebodj treu unb

roeiben unS l^eiraten. 6S l)at ein ^^uöürfniS gegeben

jioifd^en ifjrer 3J?utter unb mir. nui^tc meiner (Sljrc

Ijnlber ben 33rudj I)erbcifü^ren. 3^$^ fommt eS mir frei^

lid^ fo uor, als menn ber grau bies fetjr gelegen gefom=

men märe, ©enug, Seona läßt ni(^t non mir unb roirb

meine grau roerben, fobalb id^ in ber Sage bin, fie Ijei«

raten ju fönnen, benn ic^ Ijabe ben festen (Sntfd^lufe gc=

fa^t unb geäußert, bafe id) teinen §eHer non bem ©elbc

if)rer 3Jhitter anne^men mürbe, folange biefc lebt. 2)u
meißt, Dnfel, ba^ id) aus bem 3Jlilitärbien[t ouSgefd^ieben

bin unb mir nun fo rafd^ als möglich eine auStömmlidje

SebenSfteßung, einen ßrmerb fud^en muß. Selbft menn

id^ Ieid)t mieber in bie Strmee -^urüd fönnte unb feinen

9?ad^teil im Sluancement erlitte, mürbe eS boeß ju lange

bauern, eße id^ meine geliebte Seona Ijeiraten fönnte. —
®a badete id) nun oor allen Singen einen praftifd^en,

erfahrenen unb mir jugethnnen 9fatgcber ju finben, mit

bem id) bie Sad)e befpred)en fönnte, unb fo magte idh eS,

i^u bir JU fommen, lieber Dnfel, unb idi benfe bod), ich

habe midh nid)t getäufd)t."

„gn ber Teilnahme unb in bem gntereffe fid)et nid)t,

Ulrich. Slber leid)t ift baS Sing nid)t. Sooiel ich i^eiß,

baft bu meiter feine iilenntniffe, als 511m Seutnant nötig

finb.

"

„9fein, natürlid) nicht. 2lber Dnfel, eS muß bodh für

einen jungen, gefunben ^erl, ber eine tüd)tige ©(hulbil«

bung l)ut, einen flaren ifopf unb einen feften 3BiHcr, in

ber SBelt Strbeit geben, bie il)n unb eine grau ernährt."

„©oHf i^ auA beiden; fommt aber bod) brauf an,

ob jebc 2lrbeit für bi^ annehmbar ift unb namentlich als

9Jfann einer fo oermöhnten grau. Sa liegt ber §afen.

Saß bu miUft, glaube id) bir. 9lber mirb f i c aud) moden?"

„Seono? ©ie miß bebingungoloS alles, maS id) miß.
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fliebt’g feinen Unterfdiieb, unb niemals fann ber §afen

in einer 3>erid^iebenf)eit unferer 2tnfi^ten, unfcreS SiJotienS

liefen. 9iun, bu roirft fie ja fennen lernen, if)r <?ro&cS,

loarmeS §erj, ifjren energijd^en (Sf^arafter, if)ren 9)Jut unb

Dor aHem i()ren ©lauben an midj, i^r Vertrauen in meine

Straft, i^re grenjenloje Siebe für mich, für ben fie aUeS

uerlaffen unb aufgeben miß, ©(anj unb SujuS unb 9ieic^*

tum," fagte lUrid^ uoß SBegeifterung unb inniger Ueber?

jeugung.

„Unb folc^ ein junges ®ing foß eS roirflid^ geben,

bie fo etroaS roill unb bie aud^ meife, mas fie miß?"

meinte ber alte §err jroeifelnb.

„D, Seona, bie mei^ roaf)rl^aftig, maS fie miß. Unb

baS ift freilid^ nic^t uiel: mid) miß fie, auf aßeS anbere

legt fie feinen 2ßert."

2)er alte Ul;lenftein fd^üttelte ben 5lopf. „9?a, ©ott

erl^alt’S," meinte er bann, mit einem fonberbaren Seiten*

blid auf Ulri(^S ©efid^t, in bem fid) 93egeifterung, Siebe

unb ©lüdSgefü^l in förmli^ überjeugenber 2ßeife auS*

fpradjen. 2)aju biefe ^radbtgeftalt, bie fingen, bli^enben

Slugen — i^m, baS glaubte er i^r, oljne fie j^u fennen,

ba^ fie in ben jungen ba leibcnfd;aftlid^ uerliebt, unb

i^r aßeS anbere 9febenfa(^e mar, menn fie i^n nid^t l)aben

foßte. ^iun, fie mod;te ja aud) nod^ au^erbem aß bie

l)errlid;en (Sigenfdjaften l)aben, bie Ulridb an il)r rül)mte.

„3a," fagte er nad^ einer ^aufe, mäfjrcnb meldjer

lUridj fd;meigenb fein fid^tbarli^eS 9iac^finnen e^rte, „fiel;

'mal, menn bir mit jeber Slrbeit gebient ift, bie bu rafd;

erlernen fannft, unb bie bid^ unb eine fel;r anfprud^Slofe,

fel)r bef^eibene unb roirtfdjaftlid; tüd;tige erndl)rt,

bann mein’ id; foft, ba^ bir j^u l;elfen märe."

Ulrid^ fprang auf uor glüdlid;er Ueberrafd;ung. „Dnfel!

.^aft bu etmaS für mid;?"

„9ia, nur nid;t gleid; fo milb, mein Sofin,
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felber f)rtb’ natürlid^ feine Steifung für bid) unb feine

Slrbeit. ®ie bei mir mad^t Sluppfe feit einem 58ievtels

jaf;rl)unbert ganj erträglich unb mirb mir mofjl nid^t fün=

bigen; aber ich >oei^, bafj Ijier auf bem @ut, baä einem

.§errn n. Stangenberg gehört, ein »erheirateter iöerroalter

gefudht mirb, ber fictj freilich audh um bie Su^führung

fümmern unb fojufagen bie Oberauffidht über bie Unter«

beamten führen mu^. ®aä @ut ift fehr auägebehnt; baä

ift ber $arf ba brüben, unb bag .^ornfelb bn gehört audh

fchon mit baju. tiefer §err ». Stangenberg ift immer

auf Steifen. ift jebenfallä eine SSertrauensfteHung,

unb nur ein abfolut ehrlicher SJtann, ber aber auch etmag

»orfteßen fann unb mit ber Sudhführung 33efdheib rceih,

ift bie §auptbebingung."

„Sieber §immel, Dnfel, baä lä^t fi^ bodh lernen!

9)Jeine ©runbbilbung ift eine fehr gebiegene, fann id;

bir fagen," rief Ulrid) aufgeregt bnjrcifchen.

„Sdjön. greilidj lä^t fidj’g lernen, unb ber Sßerftanb

für bie Sanbmirtfchaft auch, unb bie §auptfad;e ftimmt

audh ^>ci bir. Slber erfteng: bag ©efjalt ift flein, unb

bie Srau, bie bamit auofommen foll, muh 5« mirtfdhaften

nerftehen."

„2ludh bag läht fidj lernen. 2Bie gern mirb Seona

bieg tl)un, menn fie eine fo balbige 3lusfidjt höt; mit mir

»ereint üu merben. Mein 3meifel, Dnfel, fein 3meifef

an Seona in biefer Sesiefjung."

Ulrich glaubte, mag er fagte. 2)er geliebte SJtenfd)

ftrahlt ja burd; bie Schleier ber (Entfernung unb Sehn«

fud;t ftetg in gerabeju »erflörter ii^oKfommenheit, unb aHe

bie ernften 3mcifel maren im golbenen ®unft »erflogen,

bie Ulrid) felbft über Seonag (l^hegt, bie il)m

fogar in einem 2(ugenblid nach feinem freimilligen 9tüd«

tritt »on ber 33erbinbung mit ihr bag (Gefühl gegeben

hatten, einem bunflen 'i?erl)ängnig entronnen ju fein.
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„9iun, bu fonnft ja red^t l^aben, Ulrtd^. SJarum foHte

fie nid^t bir juHebe roirtjcfjaftlidfje Talente entroicfeln, bie

cießeid^t nur bei i^rem glönjenben £eben nid)t jur äJer=

rocrtung famcn," meinte §err p. IHjIenflein nadbbenflicb.

„2ßann märe bie ©teßung ju beje^cn, Dnfcl? 3Bie

l)od& ift baä ©el^nlt? SBeifet bu barüber SBefd^eibV"

„3a. üßan fi^t fiel; ja ijier fo naf}, ba^ man bem

9ittd^bar bequem in ^ 0(^topf unb Äajfe gudfen fann. $er

je^ige 93ermalter ift ein alter §err unb miß fid^ jur 9iuf)e

fe^en, ic^ glaube in Berlin bei feinen ilinbern. @r be>

fud^t mid^ fo ab unb an, unb er foß feinen 9iadjfoIger

felbft roäf)Ien. 9?a, ein 9ieffe Pon mir ^ätte ba freilidb

gute 3luöfid^ten."

„3d^ fnnn bir nid^t genug bauten, lieber, guter Dnfel,"

rief Ulrid^ beroegt, nad) ber .^anb be§ alten 9)ianneä

foffenb.

„SQJiß’ä Reffen, bap bu immer ber 2lnficbt bift unb

nid^t einmal benfft: ja, menn ber 3llte nid^t gemefen

märe, bann l^ätt’ id^ nid^t fo raf^ in mein Unglüd

rennen fönnen."

Ulrid; lächelte überlegen. „Sllfo bu mofiteft mir fagen,

Dnfel

„3«, ri^tig. $aö ©el^alt beträgt smölf^unbert 9)tarf

jäl)rlid^, freie äBobnung unb ein geroiffeä 2)eputat an

§ol5 , ©etreibc, Ätartoffeln unb fo meiter. darüber roeijj

id^ nidbtä ©enaueö."

„9iun, idf) finbe, bamit fann man liier boi^ roal)rl;aftig

l)eiraten," rief Ulrid;, ber por innerem 3ubel faum ruljig

fi^en bleiben fonntc, nach biefer fd^meren, fummerpoßen

3eit poßer 3lngft unb Sorge. 2)er äi)ed)fcl tl;at il)m ju

moljl, unb bie .Hoffnung, in abfel)barer 3eit Seona ein

.*peim burd) eigene .itraft fdjaffen j\u fönnen, beraufrfjte iljn

förmlid^.

„Unb mann fönnte i^ eintreten?" fragte er meiter.
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„0, tc^ glaube, baä fäme ouf 33erabrebung an. 25er

alte 5lniep mar fd^on bei bem 33ater beö je^igen S3efi^erä

unb fann fidb felbit fünbigen, wenn er eben einen 6rfa§

Ijat. 25u mu^t mit iljm fpred^en."

„2Bann fönnte i(j^ ba§? Sobalb alä mögli(f; möd^te

i^ natürlid^ i\u i^m."

„S?ann iclj mir benfen. @ef) f)eute abenb aufä Sd^lo^.

Um fteben Ul)r ifet er ju 9?adbt, ba finbeft bu iljn. Sringft

iljm einen fdl;önen @ru^ non mir, unb id^ fdbidte il^m

einen möglidljerroeife paffenben 5DJann für feinen 5|3often."

„3Baä mir nun aber aUeö an Ä'enntniffen feljlt," meinte

Ulrid^, ber plö^Iid^ etroaö nad^benftid^ mürbe, „baes mü^tc

id^ bod^ in irgenb einer 0d^ulc ober Slnftatt lernen, unb

baä mürbe eine teure ©efd^id^te fein."

„2ldb fo! 9ia ja! Äannft iljm ba§ ja anbeuten ober

jonftmic bie 3lebe bnrauf bringen, ^d^ benfe mir, er

fönnte bir am ©nbe baä 0d{)mierigfte am aflcrbeflcn felbft

beibringen, benn fo gans maä SanbUüifigcö ift baö ba

ni(^t. 25ie i'crljältnifje liegen ba ein bi^d^en fomijilj.

5)io, bu mivft ja felgen."

Ulvid) Ijatte mä^renb ber iljn jo gans in älnjprud^ nelj=

menben Unterljaltung bem iljin in^mijdjen non Sluppfc

oorgeje^ten ^nibife nur jeljr mei^ige ©Ijic angetljan; jeljt

mollte er jofort ben 2Beg auf§ S^lo^ antreten.

(Sr fönnte burc^ ben ©arten gefjcn, burdj ein flcincö

§intertf)ürd^en iljn oerlafjen unb bann einen jdjinnlen

gu^pfab burdj bie gelber unb ben 5jjarf neljinen. ®er

gcmöljnlidje Sßeg mar ein Ummeg bureb bie ©tobt unb

über ben SBirtf^aftäljof.

(Sö mar jpät gemorben, alä Ulridj biejen 5l*eg jurüd

madf)te, baä .'Jers voll greube unb jroljcn -Säöffnungen,

ein 5UJann, ber Slrbeit gefunben Ijatte unb bem !fficibe

jeineö §erjenä eine §eimat bamit bereiten fönnte, oljue
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in bie iljn bemüttgenbe Slb^ängigfeit oon ber ©d^iDicger=

mutter gu geraten. 3” freier ©elbftbeftimmung, frei im

.^^nnbeln unb 2BoÖen ftanb er nun auf eigenen güfecn

unb banite fein ©lüd nicmanb alä ber eigenen ^raft.

33iä in bie fpfite 5iad^t fa^en bie beiben Uf;(cnftein,

meld^e übrigenä bie lebten itjreä 9kmen§ nmren, jjufam*

men im ©efpräcj^ über ^ufunft unb aud^ über ^liergangen^

beit, obmoijl ber alte 3Jiann nur fpärlirfj oon ftd^ fprad).

®urd^ bie offenen großen, altmobifc^ ein*

geridjteten 3Bo^njimmerS lam bie (aue .^oc^fommernad;t

unb ber buftfd^roere SItem ber Seofojenbeete. Ulrid^ fjatte

er;\ä^[t, mie fein ®ang nad^ bem ©^loffe ^tempjin ein

glüd(id;er geioefen fei. ©r ^abc baä ooHe ©cfüfjt, bem

ölten 58ermaltcr ein fel)r loißfommener fWad^foIger ;\u fein,

unb jener I)obe fid^ ganj oon felbft erboten, i^n perfönlid;

311 unterioeifen. ®ie ©d^ablonen in ben §anbel§fd^ulen

unb Sanbioirtfd^aftsfd^ulen paßten ba gor nidjt ^in, unb

ba§ lerne ein offener 5?opf, ber ^ntereffe an feiner Slrbeit

I)abe, am beften praftifd^. (Sr bliebe gern nod^ ben Som=

mer über ba, unb lUridb folle nic^t lange fädeln unb

lieber gleid^ eintreten. 6r fönne beim Semen unb 6tu»

bieren aud; no(^ eine febr angenebme Slrbcitäfroft loäljrenb

ber beoorfteljenben (Srnteseit mit iljrcr gcljöuften ülrbeit

für iljn loerben.

3)iit greube Ijatte Ulrid^ gugefagt. i^or allem l)iefe

e*j nun, fid^ Sioedmäjjigc (SJarberobe an 3ufd;affen, benn

bie, lueld^e fi^ Ulrid) alä Sdjmicgerfol)n ber reid)cn äSege--

banfä getauft Ijotte, lonnte er l)ier nid)t braud^en. 3lm

beften, man oerfaufte ben gan3cn i|]lunber.

3Saä nun aber bie fpötere 2öol)nung für il)n unb

Scona betraf, fo niaren bie 3i>»»icr alletbingö feljr gro^,

aber natürlid; unmöbliert. ®aö gan
3e alte 0 dl)lof} seigte

beutlidje 3pureu*oon 2llteröfd)ioädje unb ilerfall. (Sigents

li^ fel)r romantifd; unb ibpHif^! Seona mürbe gemifs
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entsüdft fein, inenti nur nid^t fo oiel 9Jläufe unb aller

2ßa^rfd^ein(id^feit nud^ Siatten in bcm alten ©emöuer

ftedften. <Bo mu^te er freitid^, efje jeine fieine fcirne,

nod^ eine orbentlidfie Stajjia Italien.

®ie Sluäjid^t au§ ben Zimmern ju ebener ßrbe, bie

er als 3»fpeftor beraofjnen joHte — eS waren beren brei

— war nidijt gerabe poetijcb. ©ie ging auf ben fo=

genannten ilol^Igarten, reo freilid^ aud^ anbereS ©emüfe

reud^S, unb auf bie Hinterfront beS großen ©taßeä. üJJit

jroei 0d[)ritten war inan aber tn bcm rounberooHen ißarf,

unb ba rear gleidi; gonj oorn eine reunber^übfd^c Saube

mit ©eißblatt unb ßlematis umranft.

lUri($ rear fe^r jjufrieben unb fonntc fid^ gar nic|t

genug freuen, ba^ er fold^ ©liidE gehabt ^abe; unb ber

alte 50Jttnn freute fidt; im ftißcn an ber ^rifd^e, bem

3)lut unb ber Stnfprud^ötofigfeit beS jüngeren, ber bod^

feines 33futeS rear.

@r fam i()m aud^ weiter ni(^t mit 9i5enn unb 2lber,

nidfjt mit 33ebenfen unb unb jenem,

fonbern badete bei fid^: „2)aS fommt fd;on alles oon

felbft. je^t beine ooHe ^reube, baS ftärft ben

©eift unb Körper, unb reaS idfj baju t^un fann, ba^ bie

SiSenn unb Stber nidjjt gar fo fc^reer wiegen, baS foß gern

gcfd^e^en, wenn fie nicht reo liegen, reo fein 9)lenfdh 'ran

fann."

@S rear für ben alten Uljlenftein red^t fpät geworben,

beim er ging fonft ftets ^unft jehn lU)r i\u 33ett.

„IHber fag 'mal, Ulridh," bcmertte er nodf; ganj ju*

le^t, als jener fidh fcljon erhoben um fein Säger

oben in ber fleinen ©iebclftube j\u fudhen, „eine SluSftat'-

tung wirb bodh beine Sraut mitbringen, ©onft gel)t bie

©efdhidhte nicht, äßomit wollt ihr bie .gimmer beim

möblieren? h‘^[f bu bocl; wohl nichts."

„9iun ja, bn hßft bu recht, Dnfet. 6ine Stusftcuer,
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tüie fie eben ein 3}?äb^en, boä einen ©utöinfpeftor heiratet

unb aufä Sanb fonrnit, nöticj f;at, rairb fie felbftüerftanb«

lici^ befommen, unb bic bavf ic^ aud; anne()men, oljne mir

etwas ju »ergeben, " meinte Utrid; jögernb, bem in biefem

3Jioment fd;on »on felbft einige Söenn unb 2tber aufftiegen

in feiner glüdfeligen Stimmung.

„5?a, ()ör 'mal, ^unn fief) nur ju, bafj bu

ein Sluge brauf ^aft, fonft faufen fie bir ba am @nbe

lauter ÄrimSframS äufammen."

Ulrid^ feufjtc ein wenig. „Qd; mu^ burd^auS l'^eona

eine SUitteilung »on ber äöenbung ber ®inge Ijier ju«

fommen laffen. ^ä) weif} nur nicht wie, ba id; ber

9)Jutter oerfpro(hen Ijabe, feine ^Briefe in if)r §auS ju

fchiden, unb feinen SJerfuch ju madjen, Seona ju fpredjen,

bis idb in ber Sage bin, ju heiraten."

„31—ha!" mad)te ber alte §err. „Siehft bu wohl,

ba hi^^' 1)ame benft eben, baS hflt gute

25Sege, unb bis bahin wirb oiel 9Baffer ben 33erg hiiuinter*

laufen, unb injwifdjen mufe meine kleine ^eit haben ju

»ergeffen unb »ermutlid; öelegenheit, fid; in einen anberen

ju ücrlieben."

„33erfud;en wirb fie eS fdjon, bie 3)Jutter," fagte

Ulrid) adjfelsudenb.

„2Soi(u alfo warten, lieber Sofjn? äSarum wiHft bu

bid; nidht je^t gleich melben? ®u haft alles Dled^t baj}u.

3m §erbft fannft bu heiraten, unb baS mu§ eigentlich bie

33raut ein paar 9Jfonatc oorher wiffen."

„9fatürlid) 1" rief Ulrich ent 5üdt. „3u bumm, ba& id)

nid)t felbft barauf fam!"

„9fa, eS fam bir wohl h^ute aUeS gleich ®tn bijfchen

fehr über ben .§als."

„freilich, freilich! Seona muj} bodh auch einiges ler*

nen, etwas oon ber Küche unb ber Sfönfehe »erftehen unb

überhaupt Haushaltung führen."

1900. VI. 4.
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bflä la^ bod) nur! ®a jag’ id^ mit gteunb

itniep: baä fernt fid^ am beften praftifd^, roenn jemanb

einen fiaren ^opf unb 3”tcrefie für feine Slrbeit Ijat.

2öie foß fie aud; bnä in 33erlin lernen, roaä fie i;ier nötig

f;at. §at roal^rfcbeinlid^ nid^t bic entferntefte

roie fo eine Slnfpeftoräroobnung auäfieljt."

@r brad^ mit einem leidsten §uftenanfafl ab, benn er

rooßte ja bie 3Benn unb ^itber ber 3e*t überlaffen.

„3d; roerbe gleid^ morgen f(^reiben," meinte lUrid).

„2)aä roiberrate id^ bir: ^Briefe unterfd^Iägt bie alte

Same am @nbe."

„3«, unmögli^ märe eä nid^t, roenn fie bireft inä

.^auä fommen mit meiner §anbfd^rift. 3«^

überlegen." .

Jlc^fcs ,^apttcC.

3n ber So^nung ber Sßegebanfä in Berlin roar man
babei, bie 'JJiöbel mit ©toffbüßen j\u bebeefen, bie Sep=

pic^c aufjuroßen, bie ^ronleudjter mit @a;\efdjleiern ^u

bejsieljen, furjum jene ^Vorbereitungen ju treffen, roeldjc

eine SBofjnung für langes Seerftel^en bei 2lbroefcnbeit ber

üöerool^ner bereit madjen. ^rau äilegebanf überließ nid^tS

iljren Sienftboten aßein, fie roar bie le^te, bie hinter fidj

bie 3Bol^nung jufc^Io^. 9iiema(ä blieben bie Sienftboten

bort rooljnen roäl)renb il)rer Slbroefen^eit, unb bieSmal

roar baS ^auSperfonal überl^aupt oon grau S^egebanl

entlaffen roorben. iJiS auf bie Sreppc binauS rodb cö

nadj flampfer unb 3?apl)tl)alin, ouf bem Äorribor ftanben

bie größten 9ieifefoffer, unb eä fanb ein gefd^äftigeä .fiin

unb §er ftatt non ©dbneiberinnen unb Sieferanten aßer

illrt, bie loftbare Samentoiletten für eine längere 33abcs

reife ju befdjaffen böttcJi-

iJeona geigte bis je^t eine abfidjtliclie unb fel)r un=
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bequeme ©Icid^gültigfeit felbft gegen bic intereffonteften
_

^^oilettenfragen unb benal^m ftd) red^t unartig unb un=

liebenänjürbig gegen i^re 3Jiutter. Siefe ober bel^nnbeltc

Seono rcie ein fronfeä fiinb, naf)m ni^tä übel, fd^alt

nid^t, mar immer nur bie 9?od^fid^t unb greunblidi;feit

ielbft gegen if)r lounifd^eS 2löd^terlein unb jel^rte mit ad

il^ren Hoffnungen an bem 5!Jloment, rco enblid^ SBerlin

fjinter il^nen liegen, unb ber grofec 3^iubcr internationalen

53abelebenä fid^ oor Seona auftfiun mürbe.

9BeId^cä fOläbd^cn^erj ^ätte ba rooljl fdl)on roiberftojn

ben? 2ßie mand^e „gren|\enIofe Siebe" ift ba nidf)t fcl)on

bal)ingefd^moIjen mie ber 3Jlöri(enfdl;nee in ber ©onne!

2lm 3lbenb oon lUrid^ä 2lbfc^ieb l)otte Seona il^rer

^Kutter nod^ eine fürcfjterlid^e ©eene gemad^t unb fic

fd^Iiefelic^ angeflel^t, ein poar f«” Ulridlj fd^reiben

ju bürfen. fjrau SBegebanf l^atte baö gnäbig geftattet,

ben Srief aber obgefangen unb, alö natürli^ feine 2lnts

mort fom, mit nujfteriöfem 3lcf;felsu(fen eine fel^r abfällige

Semerfung über Ulrid^g ©raufamfeit unb llnl^öflid^feit

f^u Seona gemod^t, rcaä biefe mit einem Ijeftigen 3:i)räncn:

ftrum beftätigte.

2lm folgenben 2lbenb füllte mit bem 3iad^teiljuge bie

pfeife angetreten rcerben.

3n bem ©alon, rco e§ fd()on rcdjt rcüft unb ungemüt=

lid^ auöfal), fa^ g^rau SSegebanf mit ^Suve^fidjt oon !Jled)s

nungen unb ^BJirtfdjaftöbüdjern befd^nftigt am 3:ifdje, bev

mit allerlei foftbaren Siippfadjcn bebedt rcar, bie noc^ in

iliften unb 5?aften gepadt rcerben foQten, um Ijier nidjt

ju oerftauben.

®a§ l^ätte nun rcol)l Seona mad^en fönnen. 3lber

untl;ätig, ol^nc eine §anb ju rül)ren, fa )3 fie in einem

Sd^aufelftul)l unb feijnte fid) nad; Ulvid;.

(Srftidenb Ijeifj fam bic Suft burd) bie offenen ^enfter,

obrcoljl es fdjon jur 3ei^ ©onnenuntergangä rcar.
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„Seona, iDtUft liu nic^t fo freunblici^ [ein, ^inabju=

geben in bein ©^(afjimmev, icb glaube, foeben ift bie

Sebneiberin mit ber vofa|eibenen 9lobe gefommen jur

lebten Sinprobe," jagte gvau Sßegebanf, «on ibrev SIrbeit

auifebenb, beim cö batte geflingelt.

„2a^ fie bod; b'cr b^’^^”’^oimnen," entgegnete iJeona,

ohne fid; ju rübven.

„9iun, meinetmegen," gab S'vau ü^egebanf nad).

di nmr aber nidjt bie 0d;nciberin, jonbern ber Xefe»

grapbenbote. Grftaunt jalj iöegebant auf, alg bie

„>3ofe melbete, ber Xelegrapbenbote muffe beibe ®amen

felbft fpreeben. (Sr übergab j^mei ®epefd;en, meldje eigen»

bänbig abjuHefern inaren, an Seona unb an ihre 3}hitter.

9Jfit einem jubelnben Stuffdjrci, ber iljre '9)hitter rociter

nid)t munberte, fprang Seona auf, alä fie iljre $epef^e

überflogen, loäbrenb^rau 2l'egebanf felbft ftnrr oor ©djred

in bie ibrige blidte.

„(beliebte 33raut. |mbe Stellung, fann beiraten. 33rief

folgt. Schreibe mir fofort! 2)ein glüdfetiger lllri^.

Äempäin. Slbreffe .Oauptmann Ublenftein."

Unb bie ^meite 9)iitteilung lautete;

,,^abe Stellung befommen unb erinnere an 5!br 2^er»

fpredjcn. ^d) laffe nie oon Seona. Ublenftein."

3ornig mebrte grau Söegebanf il)rc ü'odjter oon ficb

ab, alö ibr biefe mit 2:bränen beä (Slüdö um ben §alö

fiel.

„Sajj bie ^omobie. gd; loette, esS ift nidjt loabv, ift

alles abgelartet oon eudj, um in 3(erbinbung su bleiben."

9Jlit grofjen, tbräncnoollen 3lugen ftarrte Seona iljre

^ÖJutler fo ooriourfsooll an, bafe biefe nidjt meljr im @rnft

an Seonaä 2lnteilnaljme an einer etroaigen ilombbie glauben

fonntc.

®ann fing fie an, jornige unb j^iemlidj imfinnige 33e=

leibigungen auf Ulridj ju Ijäufen, bis fie bemerfte, ba^
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bieä auf i^te 2lod^ter fcfiled^terbingS gar feinen ©inbvucf

ina^te.

Seona fd^aute mit träumerifrf;em Säc^efn halb in bie

eine, halb in bie anbere ®epefc^e, alä fäfe fie in ben

furzen SOBorten eine ganje, longe ©efdiid^te non ntärd^en*

fjaftem ©füdf.

®iefer Sinblidf betüirfte bei f^rau SSegebanf bie notür*

lid^e ©nipfinbung, ba^ fie ba mit einer unüberroinbtid^en

9Jfttcf)t üu tl^un l^abe, unb ifjre Erregung, if)t lauteä

unb ©dielten fd^lug in jene rul^ige ^äftc um, bie für itjre

Umgebung ftetä baä oßerfd)Iimmfte Sönslii^

»erlorencn §ulb ju fein pflegte.

„®u roiÜft alfo biefeu 3)fenfd^en roirffidb l^eiraten?"

fagte fie, fidb in i^ren ©tufjl jurüdlefinenb unb Seonn

mit einem eifigen 33licf betradjtenb.

Seona fafj ganj erftaunt auf. „9Zatürlidb, 5Dfama!

®a§ rou^teft bu ja längft unb l^aft beine ©inroiHigung

gegeben, ©ä fam bodj nur barauf an, mann Ufrid) eine

paffenbc ©teHung gefunben fjaben mürbe, bie un§ beibe

ernährt. 2)aä ©djredli^e mar nur, ba^ eS oieUeidbt fef)r

lange bauern mürbe, unb ba^ mir unä nici^t fdjreiben unb

nid^t felgen foflten, unb ba^ bu midb fo fe^r meit meg in

aße biefe gräfelidjen 33aber fd^Ieppen mollteft unb immersu

SBerfudbe madjen mürbeft, mir mit ben langmeiligften,

miberli^ften ©eden meinen lUrid) auö bem §erjen ^u

reifen. 9fun ift ja afleä gut, 2)fama^en, unb bu felbft

mißft bod^ am ©nbe audb nur, ba§ id; gfüdlid^ merben foK.

©onft l^aft bu bod^ feinen 33orteiI non meiner §eirat.

3teid^ bift bu ja felbft, unb Ufvid^ miß ja non beinern

9feid;tum gar nid;tä fjaben. wci^ nidjt, marum bu

nid^t frof) unb jufrieben bift."

©§ mar in ber 2:f)at fdjroer, 2eona ju miberlegen,

unb Söegebanf gab eä auf, biefem 2öißen gegen--

über ben if)rigen burd^jufejjen. Sfber fie badete innerlid^:
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„@ef) bu mir, meine fetten fommen ; unb menn

bu bann audj fdjon n. Uljleni'tein bift — o jebeä 2)ing

f)at am 6ube aud^ feine guten ©eiten, unb menn man

nidjt anberä fonn, mu^ man eben bie ®inge nehmen, roie

fie finb." 3« Seono fagte fie aber fein fold^ oernünftigeä

iffiort. ©ic nudte nur bie Sl^feln unb löd^elte fo red^t

abfd^eulid^ unb fpöttifc^, um bann füf)l üu fragen; „2öaö

gebenift bu aifo junod^ft ju tf)un?"

„3u märten auf Utriebö ^rief. ßr mirb mir barin

febon mitteilen, mann unfere §odbjeit ftattfinben fann."

„^einenfallä »or brei SBodjen — megen beö Stuf'

gebotä."

„Stcb richtig, ja! 9tun, id) braudbc boeb aud; einige

3eit, um mi^ uorjubereiten unb mir eine Stuöftattung

SU befolgen, ober — ober, 9)kma, folt idj überbaupt

feine befommen? ©oU id) fo, mie id) bicr fteb^/ 5^

Ulridb geben

„Siein, mir motten unä non bem fDtenfcben nicht tor

atter äüelt btamieren taffen. ®u mirft eine Stuäftattung

befommen je nad; ber ©tcllung, bie bein Öatte einnimmt,

f^atlä biefe eine untergeorbnete ift, mie id; annebme, be=

fommft bu eine Stusfteuer, mie eben ein armeä SJtäbdbcn

au^ niebrigem ©tanbe fie allenfatlä tjaben fann. SJfit

bem 9Jeid;tum unb ber ©teltung ber Söegebanfg braudbft

bu nid)t mebr ju redbnen."

3>ergnügt nidte Seona. ®a§ mailte itjr bie menigften

Sorgen. 9tur eine itleinigfeit mu^te fie bod; nod) fagen.

„Stber bod) ein meifje<S 33rautfteib, ni^t roabr, SJJama?

Strmc SUiibdben auö niebrigem ©tanbe haben immer

fd;marje. Unb ©d;mars flebt mir gar nicht."

„Söäbr bir, maä bu mitlft. ©Dinars ober Söeifj ober

©rau. ®u befommft eine gemiffe ©ummc baren ©elbeä,

unb bamit nuidj, maö bu miöft, ober lafi lieber if)n

madjen, maö er mitt. ,§ier in Serlin, non unferem
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.r^aufe nuä, roitb oudj ber ganje 0tanbal nid^t in 6cenc

luerben. eiirf) trauen, rao if)r rooüt. 3)iiv

bleibt na(i^r)er nur bie 3tufgabe, mit ber 3:^atfad^e bie

@efeUfd;aft jju überrafd^en unb p amüfieren, ba& meine

Xod^ter i^ren eigenen Sßeg gegangen ift unb fid^ »om

Gltern^aufe getrennt ^at."

Seona [tiegen ^ei^e 3;fjränen in bie iJtugen, unb j'd^üd^*

tern nö^erte fie ftd^ if)rer 5JJutter. „9)Jama, mie lannft

bu nur fo grausam fein! Du f)aft bodf) lUricf) früfjer fo

gern gefjabt."

„@r ^at fidf; befjen unmert gezeigt."

„2lbcr bodb nid^t jo, um Ujm gleid^ bie Df)ür j^u meijen."

„Siergi^ nid^t, liebe Dodijter, bafe nid^t mir i^m, fon=

bern er unö bie D^ür gemiejen l^at, meit er jid^ in feinem

D^un unb Dreiben beobad^tet unb getabelt fa^, unb baS

mar bem §errn tiet unangenehmer, al§ bidf; ju oerlieren."

Seona mar fichtlidh jufammengej^udEt, unb eine fahle

kläffe hatte fidh über ihre langen gebreitet bei ber 6r=

innerung, bie fte fd;on ganj oergeffen.

9ladh einer bangen ^].laufe jagte fie tonloS: „2lber nad)=

her, 3)iama, hat er bodj bemiefen, boh er mid) mehr

liebt alö aHe^, alleä anberc auf Grben, bah er auf allen

l’Weichtum unb @lans per^idjtet unb nur midj allein haben

moHte. Unb bad ift bod) feine ^bee gemefen. ©ebrol)t

hat iljm bodh fein SJlenfdh bamit."

SBieber fam fj^au Süegebanf in innerlid)e iKerlcgciv

heit um eine nieberfdhmetternbe Slntmort, unb enblid) jagte

fie megmerfenb; „3Sahrfd;einlid) glaubt er gar nicht baran

unb benft, mir merben ihm unfer ©elb bod; nod; nad)=

merfen.

"

©ebrüdt manbte fich Seona ab unb trat ans Seuflcr,

mo fte ftumm auf bie heih^» ftaubige Strahe hiaabfah-

5^rau SSegebanf erhob fid), bie j\itternbe .fianb fo feft

auf ben Difch ftühenb, bah all bie fleinen 9lippfad)en mie
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öor 0d^rerf flapperten unb fürrten. „Unb min roiU

bir etraaä fagen, ^eona. faßt mir gar nidjt ein, I)ier

mit bir gu roarten, Bi§ ber fD^enfc^ bie ©üte l^aben mirb,

unö feine ^läne unb Stbfid^ten mitguteifen. 2)u roirft

l^eute nod^ an beine 2!ante Sippfe fd^reiben nad^ i^Iein^

f)eibe bei 3)lagbeburg unb fie bitten, bid^ aufgunefjinen,

ba bu bie Stbfid^t l^ätteft, baoongulaufen unb gegen meinen

SöiQen gu heiraten. 2öie id^ fie fenne, mirb fie eä tl^un

unb bic^ aufne^men, um mir einen redeten 2ferger gu be»

reiten. ®ein @elb »erbe id^ fpäter bort^in fi^icfen. §ür

jc§t gebe id^ bir mit, maS bu braud^ft. 35on ba au§

fannft bu bann beinen „©lüdEärceg" antreten, mann unb

»ic bu rcillft."

grau Sippfe mar bie ©tieffd^roefter be§ oerftorbenen

(&errn äSegebanf, bie fel^r einfad^e, fpie^bürgerlidfje fffiitme

eines ©ro^bauern, beffen ©titd^en fie felbft bemirtf^aftete.

^inber l^atte fie nid^t, unb if)rc ©emütäart foöte feineS--

roegS liebenämürbig fein. 33ie gamilie Sföegebanf fjatte

unter irgenb einem ©runbe ben 33erfet)r mit ber „93nuern=

frau" längft obgebrodben.

Seona rcu^te im fDfoment mirflidb nid^t, roaS fie eigent*

lidb bagu fagen foflte, aber ols ifire Sßutter fidb nun falt

nadb ber f£f)ür monbte, um IjinauSgugeben, lief fie it)r

nadb unb umf^lang fie mit beiben 3frmcn.

„fDkma! fUiama!" fdj)(udbgte fie, „So barfft bu nidjt

fortgefjen, fo barfft bu midb nid;t bebnnbeln. gdb bin

bo^ bein eingigeä i^inb, unb idb miß feinen Serbredber

beiraten, audb fein Sßerbrcd;en begangen, alS ba^ idb

einen 9)fann liebe, ben bu audb felir gern gehabt bnft,

bis bu bidb non if)m beleibigt glaubteft."

„gamobl, er hat midb nid;t nur beleibigt, fonbern

midb audb ^^odjgeit auS bem §aufe geroorfen,

melcbeS idb grünben foßte. Unb nicht nur baS, er

hot mir fogar gebroht, midb evfdbiefeen gu moßen, menn
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ic^ ein 9Jiann rcnre. 3^) benfe, baä genügt. ^Du Ijaft

fein ©fjvgefüf)!, mein ^inb, unb bic ©d^mad^, bie 33er=

fld^tung, bie beiner SJiutter anget^an mürbe, läfet bic^

ganj falt, rcenn eä gilt, il)r jum 2:ro^ beine verliebten

Saunen ju befriebigen. 5Rein, mir beibe verftel^en unä

nid^t me^r. Safe midi) loä!"

Seona trat jurücf.

3lm onberen l^age fdf)on famen jmei Sriefe von Ulridl),

bic roieber eigenfeönbig abjugeben marcn, an grau SSege*

banf unb Seona. (Sr fd^rieb barin furj, bafe er eine

©teUung alä ©utäuerroalter gefunben feabe mit §ilfe feines

Cnfelä auf bem 3littergute Äemp5in unb im Dftober Seona

bortfein als feine ©attin ju füferen roillenS fei.

Seona zeigte iferen ‘-ürief ber 9)iuttcr nidfet, oon ber

fie ftdfe übrigens feit ber geftrigen ©eene faft fcfeeu jurüdE^

feielt,

„2Bie idfe fagte," bemerfte grau äöegebanf feöfenifefe,

ifer baS ©dfereiben feinmerfenb, „©utsinfpeftor, maferfcfeein=

lidl) mit fünffeunbert 3)iarf 3«^veöeinfommen unb freien

Kartoffeln, roaS man fo Deputat nennt. 3^^ gratuliere

bir. ®u mirft auSgejeidfenet bafür paffen."

„2lber föfama! ©laubft bu beim, bafe lUricfe mir

etroaS anbieten mürbe, mas niefet ginge, bafe er etmaS eine

ouSfömmlicfee (Sriftenj für unS beibe nennen mürbe, maS

feine ift? (Sr ift boefe biSfeer abeliger Cffijier gemefen,

unb fein Dnfel ift §auptmann."

„Silbernes 9JJäbcfeen," bemerfte grau 2Segebanf, „als

menn baS ein ©runb märe, um nidit fo meit feerunter-

jufommen, als eS mit niebriger ©efinnung unb fcfeledfetem

Gfearafter nur irgenb möglidfe ift. ®u bift benn bodfe für

beine adfetjefen 3«l)re nodfe fefer naiv, maS biefen fDlenfcfecn

anbetrifft."

„'iDaS feilft bir aHeS niefets, Ü)lama," fagte Seona ernft.
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„So imiifl lieb, loie id^ bici^ [)ttbe, fo inni(^ banfbav, nnc

id) btr füv beine biöf)criflc Siebe unb ©üte bin, fo liebe

id) boci^ lUric^ nod^ oiel mefjr unb bin if)m nodj tiel

banfborer für feine Siebe. Unb meine einzige Hoffnung

ift, ba^ es uns bodj nod^ bereinft gelingen roirb, bid^

oerfö[)nen."

grau 2Begebanf mürbigte biefe S^ebe feiner 3Intn)ort.

Dbmol^I bie ^od^jeit erft im Dftober ftettfinben follte,

fo moHte fie bod^ oudj feinen S^erfud^ me^r mad^en, Seona

je^t nod^ in bie Säber gu führen, um fie baburd; auf

anbere ©ebanfen i\u bringen. Sie mu^te rcofjf, ba^ fie

nur ben eigenfinnigften SBiberftanb finben mürbe.

3)iod^te baS 9lab laufen ; eS lofjnte nid^t, je^t in feine

Speid^en ju greifen. 3)Jod^te eS laufen, bis eS umfiel.

®af5 eS umfaUen mufete, mar ja nur eine grage bev

^ieit.

Ooitidjmig folgt.)
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eine [led^enbe, falfdje .§erbftJonne befd^ien bnö SBriefblott,

raelcbeä vor bem 2iffe[jor ^leboro aufgejdjtac\en la^,

3)lit einem 33Iicf, ber roobl fief)t, aber nid^t erfaßt,

ftorrte er barauf bin. 6r rieb fidb bie 0tirn, nlä fönnc

er bie ©ebanfen, rcelcbc baf)intcr boeften, fortfrfjeudjen.

Gnblitb Itt§ er:

„®u, Sransel/ iveibt ®u’q audb, bnb brei 2^age

nidbt flejeben b«'^e? lange ^^nge? 2)u geliebter

^Kattenfönger bo[t geraife micber 25eine Siarrenfappe über:

geftreitt unb bift bie Xollljeit fciber gcroefen

!

2Bnö boft ®u in.^raifdben getrieben, rcilber 3icb

mödbte aüeä raiffen, 2)u — nUeS, rcnä ®idf) be=

trifft, momit ®eine ©ebanfen, 'Seine §änbc ficb beft^äf«

tigen. Ueberoßbin inödbt’ idb Sir folgen, um Sidb ganj

nevfteben üu fönnen. 3lcb, icb nerftef)’ Sid) ja nod) fo

menig, id) armeä jungeä Sing!

Unb feine 3t’ile von ®iv! 'SoÜ id) 3lngft um Sid)

haben? 3(ngft? l^cb Iad)e. Su mirft Sid) f^on berauös

midcln, roenn Su irgenbroo in ber .i^lemme ftedft; unb

foßteft Su etnm mit bem 3iab geftüvjt fein — bödfftenö

ein paar 0d)rammen f)nt’ä gegeben — bann bift Su
munter roeitergefabren.
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©eftern abenb ^ab’ idb mi(^ ju Softi) gefc^Ii^en unb

einen 3lpfeIJud)en mit 0d^lag[al)nc nertilgt — j^ur ßv»

innevung. Söeijit 2)u nod^, raie mir unä bort jum erften»

ma( fallen? bem Keinen 3:ifd^ci^en bid^t neben

ber 3;r)ür unb jd^möferte in ben „gliegenben". einem»

mnl mu^t’ id^ auffel^en, grab in ®eine 2lugen l^inein.

9Za, ba roar’ä fofort norbei mit mir. 2)u, ^ranjel,

l^eut’ miH id[;’ä ®ir gefte^en, idt) bab’ bamalä bie gäufte

geballt im 0i^o^ unb bie Slide in bie Sdblagfa^ne

gcbor)rt. ®od^ immer raieber rife mir eine un^eimlidf;e

©eroalt öie Singen auf — ic| mu^te ®idi) unfeinen.

2)a fällt mir ein, ®u fönnteft mieber fo eine Seiner

efligen, großen Slrbeiten norfjaben. 9Bär’ö nid^t lieb,

roenn Su Seine Slften jufammenpacfleft unb in mein

©tübd^en bamit fämft? ^d^ räume Sir ben großen Sifd^

ob, unb SJlä^d^en becfe id^ gu unb midb ebenfallö, bamit

idb nidbt fd^mo^e unb finge. SSJie eine 9Jiauä mill id)

fein — ben. Sltem anf)alten.

9?un meijft Su’g alfo, granjel. $^d; gel^e nid^t auä

ber S^ür l^eut’. 3d^ märte, rcarte, marte. Sa^ Su
fommft, bavauf mürb’ id^ feelcnrut^ig ©ift nel^men. §un»

bert ^üffe fricgft Su minbeftenä.

Seine Keine Sore.

Slüd^fdbrift. 3»(^ jiel)’ nud^ baä blaue iUeib an. Sa§

l)aft Su ja fo gerne."

Ser junge SJiann griff fic^ an bie ©d^läfen. ,,$err»

gott, Herrgott!" murmelte er. „9Bie bring’ id/ä i^r nur

bei? Unb fie bat nicht einmal einen 2.'erbacbt! 2öie bring’

id)’§ iljr nur bei?"

ßr ftühte bie ßUenbogen auf, blinjelte in bie ©onnc

hinein unb fdjob fidb auf feinem ©tubl b**^

©cblie^lidj legte er ben 5lopf auf bie Sifdbplatte, auf ben

S3rief.

•Jßarum auch b^^Ke er ben Slbfdblufj fo lange binauä»
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gefc^obenV äiSu^te er nid^t feit äßoc^en, trie alleä foni'-

men mürbe?

6r ^ntte gelebt mie nnbere junge ^cute feines StonbeS

nud^. ©tmuS milb, etmaS leid^tfinnig. 6r l^atte fid; ftetS

auf 3M^wnftSgeban!en auSgerul^t, bic i^m eine el^renuoUe

Sarriere, eine uerftünbige — baS l^ei^t teid^e §eivat not»

gauleltcn. äßer fonntc Ijcutjutage auS Siebe eine

fdjliefjen? ®od^ am rcenigften ein unbefolbeter Slffcffov.

Unb in^mifdien maren feine Sd;ulben gemadjfen, ftiegen

itjm jum fragen, eine fd^mu^ige glut, bie Uju ju erftiden

broljte. (Sr mar in SJud^ererfjänben.

33oH jugenblid^cr Unbebac^tfamfeit, ben (Singebungen

eines feurigen ^Temperaments folgenb, Ijatte er fo mandje

Sntrigue im ©alon mie auf ber (Saffe angefnüpft unb

gelöft. Söebeutfame SJermidelungen batten niemals 9Je^e

um ibn gefponnen. 9?ur bie Sadje mit ber fteinen Sore,

bie mar il)m über ben .((opf gemad;fen.

31nfangS batte er ficb nidjt ciel auS bem Ültäbel ge=

madbt, aber langfam, langfam mar baS anberS gemorben.

9Jiit ihrer beiden Scibenfdjaft, bie auS einer erften Siebe

erblühte, b^tte fie ihn angeftedt, unb baneben lernte er

fie a(bten in ihrer ftolsen ®emut.

9^ur Slumen burfte er ihr bringen. So ftols mar

bie Heine blutjunge unb blutarme ^ore. Unb fo bemiitig

baj^u. 2ßenn ihrem ^ranj etmaS auS ber .§anb fiel, fo

büdte fie fidb banod;. 91m liebften b^tte fie ihm feinen

©dbirm getragen. 53ei ihren 3ufammenHinften erfd;ien

fie ftets äuerft. 2Bie eine auS ber (Srbe gefeboffene Stofe

ftanb fie ba, buftenb oon ^ugenb unb oon Siebe.

Slugen glän,\ten oor (Sntjüden, unb ihre minjigen Obren

färbten fidb purpurrot unter bem erften geflüfterten 5öort.

Sie mar reijenb, reijenb, unb menn granj 33rebom

feinem ^erjen gefolgt märe, fo hätte er nur fie 511 feiner

grau gemacht.
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2(6er ba i»ar bie (Sarrierc unb ba rcarcn bie ©(j^utben

— Söed^fdfd^ulben gefäl^rlidjfter 2trt. Unb bic 2ore, bie

[tedtc feine „Partie" bar, bie bradjte fid^ mit Sranmttenä

näf;en burd^S Seben. ©ie ftanb gan^ allein.

Unb ob er fid)’ä ^unbertmal überlegte — eS ging

nid^t, eä ging nidjt!

Sranj^ mar fogar ba()in gefommen, ba^ er ernftlid)

an eine Slangierung benfen mu^tc, erbalte alfo enblidj

auch ernftlicb Umfcbau batten müffen unter ben Slöd^tern

beä SanbeS. —
3)er junge 5ÖJann rid^tete fidb auf. ginfter betrachtete

er ben ginnjenben 33erIobungsring, ben er feit geftern

trug. 2th, moju foHte er fi^ an bie ßinselbeiten feiner

©chmadb erinnern, roo5u follte er ftdb’ä felber oorreiben,

ba^ er fidb oerfauft hatte? 6r, ber jung, gefunb unb

arbeitäfräftig mar, — oerfauft!

(fr tradhtete, fidh ju überreben, bab er einjig feiner

Garriere baä 9iiefenopfer gebradjt htJ'bc, bab eä möglidi)

fein mürbe, fein Unrecht ju tilgen burdh angeftrengte

!2trbeit, burdb ^ftidbttreue, burch einen tabeltofen ÜSanbet.

Stber bie Sore! ®ie Sore! ©eit Sßodben mar'ö jeben

2lag fein 3>orfa^ geroefen, baä arme ^inb oorjubereilen,

bodh eine feige Stngft h^^Ue ihn gehinbert. Unb nun

fotlte er ben ©chtag führen gteid; einem genfer. 2öie

mürbe fie eä aufnehmen? ©ie mürbe untergehen in 9tad;t

unb ginfterniä — fie mürbe fterben

!

3ranj^ ädhste. ®ie Slbern fdhmoltcn ihm auf ber

©tirn, mit ber fjauft hieb er auf baö Sbriefbtatt. Gr

hatte ben 9)iunb oolter glüd;e. aöoj^u aud; mubte er

bamalä bei ^oftp ben ©pab anfangen mit ber nieblichen

'^lonbine, bie itjn gar nid)tä anging? 2So)su mubte er

bic ©a^e fortfehen? Unb fie liebte if)n — heib tief!

2ÖOi\u hfitte er biefe ©efühte hii^flenommen? «

rooju?
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(5r fdjob bie Srauen sufammen. ©ic böttc aud) j^u-'

rüdfjnitenbcv fein fönnen, ^ätte if)n abroetjen foHen! (55e=

roiß, abroeifen I)ätte fie ifjn müficn, [tatt gleich in feine

Slvme i\u faden, ©injig itjrem Seic^tfinn l^atte fie’ä ^\x-

i\ufd;reiben, nicnn nun alleä fatn, njie eä eben fam. Unb

länger ouff^ieben burfte granj Söreboro bie Slbttiidelung

nid^t. 3« ei'ier 2lrt non fd^rcerem Slaufcb raar er burd)

bie lebten 3^age gebömmert, oljne 3^erantnjortungägcfül)I.

©eine SBraut lonnte äöinb »on ber ©ad^e belommen, bie

Verlobung jurüdgel^en (offen nein, eä mufete fein!

3e^t mu^te eä fein.

®ie Sore mürbe eine fürd;terlicbe ©eene tnod^en nodj

ber 3lufflörung, mürbe meinen unb toben, mit einer gonj

fremben lauten Stimme i^m SSormürfe inä ©efid^t fcf)leus

bern roie ©d^mu|broden, unter ber f^ra^e einer gurie

mürbe bie ©d^elmerei i(;reä ljübfd;cn ©efidjtd^enä oer^

fc^minben, fie mar ja fd^lie^lid^ ein temperamentoolle^

9JtäbeI. 3lber gerabe biefe ^eranbro^enbe ©eene gab iljm

Blut. ©o(d;em elementaren 2tusbruc^ gegenüber fonntc

er ben SJlilben, ben Seibenben, ben 23orne^men fpielen,

unb plö^lid) mürbe oÜeä jiu 6nbe fein.

3a, fo mu^te fid/ä obfpielen, 9iun rnoKtc ^ranj aud)

nid^t länger jögern. §eutc nod^ mu|te bie Sluäfpradjc

ftattfinben. §eute nod;. ®leid^.

©r trat in ben .itorribor l)inauä, fu^r in ben Uebcr=

rod, fe^te ben §ut auf unb ftürmte fort.

®en §erfuleä auf ber Sü^ombrüde ftreifte er mit bem

iölid. ®er l)atte eä gut, ber braud^te nur mit einem

Sömen, nid^t mit einem üerjroeifelnben ^rauenjimmer

fertig su merben. betrat er ben Duai. ®oä Saub

ber großen Uferfaftanien glänjte unter ben grellen ©onnen--

ftral)len. Siaufd^golb — 3:almi. 2!eil lagen bie

, Slätter bereites abgefallen unter ben ©tämmen, bie trodenen

©tengel bilbeten allerlei giguren unb Sud^ftaben. ^ran^
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fd^ien’ö ein l^ämifd^cv Sput. tfügte iie^ nirfjt überall auf

bem laubigen '^oben ein 5 ’H'ben ein 2? Sranj\ — Sore!

®ort unter jenem ilaum l}atte er baä 9)iäb(i^cn juerft

gefüjjt- imu-’ö gemejen unb bie buftigfte 9iad;t.

granj rüdtc ben .{Mit tiefer in bie Stirn. Gtroaä

jagte il)n uortuartö. 33iit gefenltcm 53 liefe raftc er buref;

bie 53otäbamerftrafec.

©d)lic|licl) bog er in eine ber linföfeitigen fWeben«

ftrapen ber großen 5>erfef)vöaber ein. ©ein ©djritt oer=

langfamtc fid;, er liättc gemünfdjt, bajj ber 2öeg fid^ ineilen«

lang ftreden möge.

Sie^t no(^ 3 el)n .{»äufer, je^t nod; jiuei — nun itar

er nngelangt. ®ie blauten 53arbierbeden beä ^rifeurä

im 53iMterrc fd)aulelten unb flapperten, ber 22adjäfopf

im fd^malcn ©djaufenftcr lüd;elte fpi^ unb gleid;gültig.

granj ful)r sufammen. 0enau fo mobifc^ nmr baä §aar

feiner S3raut georbnet, genau fo rofig glnnjte iljr leereci

©efid;t.

®ie 3‘3l)«e äufammenbei^enb ging er inö .S^auö fiin«

ein, über baö bnnftige .{löfdjen. (Sin paar .(^inber balgten

ftd; neben ber (^offe, lad^enb, fdjinu^inafig.

(Sr begann bie .Hintertreppe ju erflimmen. 5luf jebem

5lbfa^ blieb er ftel)en loie an einer 3)iarterftation, beflom«

men atmenb. .Hell fd)ien bie ©onnc burd; bie beftaubten

^lurfenfter unb ärgerte il)u and) l)icr mit il)ren l;ellcn

Strahlen.

(Sin (Gebaute burd;ful)r il)u: menn bie 2ore nid)t ju

.Hauä märe ! (Sr fbnnte eine (Slnabenfrift geminnen. Slber

fie l;atte ja gefc^rieben, bajj fie nidjt auö ber 2:i)ür gelten,

il)n ermarten mürbe ben ganzen 2ag über.

®ie letzten ©tufen fnarrten unter feinem 2^ritt. 2öie

bid bie Suft l)ier oben mar — jum ©d)iieiben. Sie

®cde Ijing fo tief, bafj er fie mit bem .Hut bevül)rte.

Unb jeljt, jel^t flirte er bie Sore fingen Ijinter ber
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3:(jür, ein SSoIfäliebd^cn nollcr 2Sc5 unb 3u6el. 2Bie ein

SSogel jroitfd^erte fie, bann lam ein ©eufjer unb nun ein

Sad^en.

2)n§ §erj flopfte ifjm, er brürfte fein blaffeS, ^eifecS

©efid^t gegen bie iÜ^ür.

Gnbli(^ roagte er eS ju pod^cn, ganj leife, fd^eu,

fc^ulbig.

Stber er roar f(^on gefjört roorben. 3iafc^e ©d^ritte

trippelten ^erbei, bie 3;i^ür flog auf, unb auä ©onnen^

fd;ein unb golbenem §aar l^erauä lachte i^m bie Sore

entgegen. iSie Sore im blauen 5?Ieib.

„granjel — granjel!" ©ie l^ing i^m fc^on am §alö,

i^re 5?üffe regneten auf fein ©efid^t.

Unb bann 50g fie if)n über bie ©c^mclle, luftig fdjel»

tenb. „®u Stuärei&er, bu Sangebleiber, bu 3:augeni(^t§

— mein fü^er, fü^er Stattenfänger
!"

©r ftolperte oorronrtä. Ungef^idt legte er ben $ut

auf Soreä 9?äfjarbeit, auf lauter grellbunte Äraioatten.

Unb jc^t merfte baä 3)icibd;en, ba^ iljr ©^a§ anberä roar

alä fonft, finfter, ooH böfer Saune, trüb.

„'^lerger gehabt, .Cierr Slffeffor?" fragte fie fd^elmifd;.

„®eifjt bu nid^t, ba^ l)ier fein 2(erger Ijerein barf? .^>)ier

rool)nt bie Sore, 3}fci^d)en unb lauter Slumen, unb nie»

manb alä ber ^ranjel roirb eingelaffen. §örft bu, nur

ber ^ranjel allein, ni^t feine fd;ledf)te Saune" — alle

©rübd^en iljreä ©efid;tä oertieften fid^ — „nein, fo fd;led;te

©efellfdjaft barf er nidjt mitbringen. Seileibe nid;t!"

IDer junge 9JJann ftanb ba, fo unbetjolfen, alö roeile

er jum erftenmal in bem fleinen Slaum, beffen Slrmut

oerftedt roar unter lauter fünftlidjen Slumen, bie alle

bie Sore jured^tgebeftelt l)atte mit iljren gefc^idten

^en — ©d^neebaö, ©olbregen, ^lieber, grüljling roar’s

Ijier in bem fdjinalen fleinen aud^ im -^erbft,

and; im ißinter.
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grotiü Sreboro löd^elte ungefdjidEt. ©r fud^te nad^

SBorten. 2ÜMc ocrfiegelt roaren feine Sippen; je^t hörten

fie aud^ ju Iäd;eln auf.

®ie Sore trat einen ©d^ritt gurüdf. „2)u Ijaft etnmS,

granj! ßtranä ©d^redlid^eS ift pofftert. ©ng mir’ä —
um ©otteS roißen, fog mir'§!"

©r nidte Ijeftig. Unb bann l^olte er auS gu bem

§en!erfd^Iog ;
l^ob bie §anb, an roeld^er ber SSerlobungöring

in ber ©onnc glänjte.

3)iutig fd^Iug er bie 2lugen auf. 9Jun mürbe bie ©eene

fommen, bie Sore mürbe freifd^en, getern. (Sr mürbe

I)eftig entgegnen, fid^ enbli^ in gemad^tem banon«

mad^en.

®od^ etroaS gang anbereS gefd;a^. 2llä l^obe ii;r je*

manb bie f^ü§e abgefd^Iagen, fiel bie Sore auf ben näd&ften

©tul^I, mit l^öngenben Strmen, mit rüdroörtä übergefun*

lenem Äopf, freibemeife mie eine 2;ote.

SSon ©ntfe^en gepadt, ri& Söofferftafdje non

ber Äommobe, fpri^te Söaffer über baä arme blaffe ®e=

fid^t, bat, flel^te, bie Sore möge bod^ ermad^en.

2ie^t fd;(ug fic bie Slugen auf. ©ie läi^elte mie auö

einem 2:raum l^erauä. „®ein ©d;erg — ^ätte mir —
faft baä Seben gefoftet, f^’^ang," fagte fie ftammelnb, abs

geriffen. „9iidjt mieber — fold^ fd)led;ten ©d;erg madjcn."

Unb fie langte nadfi it)m mit beiben SIrmen.

Reifer, faft röd;elnb fam’ä i^m auä ber Sruft
:
„Sore,

um ber Sarml^ergigfeit mitten, e§ ift (Srnft, blutiger (Srnft.

Sttteä fjatte fid^ gufammengegogen um mid^, bie ©djulben

maren mir über ben ^opf gemac^fen, ein (Sntfdjlufe

lie^ fid) nidjt länger tjinauöfebieben" — er fentte ben

Süd — „ic^ fiab’ nidjt ben SJJut gefjabt, bir baoon gu

fpred^en, Sore, nergei^ mir, unb nun — nun nui^ idj bic^

nevlaffen."

iHit einer milben ^emegung ^ob er fie auf unb legte
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fte an feine 33ruft. 2ßie mit klammern umfd^Ioffen fie

feine 2trme, ols fönne er fte nimmer, nimmer ^lergeben.

Unb baju murmelte er mit erlöfdfienber Stimme:

mu§ bidb oertoffen, Sore! Sore!"

(gnblici^ gelang’ä i^r, ficf) Io§ ju ringen. ®ie Sl^ränen

floffen über i^r ©efid^t, unb über if)re Sippen ftürjten

bie 2öorte.

„Serlaffen? 3)^id^ millft bu neriaffen? Unb bu roißft

eine anbere in bcinc 2lrme nehmen, mißft ju il^r Sieb»

ling, illeinob fagen unb aß bie l)unbert füfeen Söorte,

bie nur mir gel)örten? 3)u mißft eine anbere an§ §er;;

brücfen, fo mie bu mic^ an§ §erj gebrürft roißfl

fte füffen, fo roic bu midb gefügt biift?

eine anbere lieben, mißft mich oerlaffen?"

@r griff fidb an bie Stirn. „Sore, jerreig mir bo§

§erj nicht, ®ie anbere mug id) heiraten, ich

anbere Serhältniffe lommen."

ßrnft unb tief blidten ihre 2tugen, beinahe feierlich

flang ihre Stimme. „Unb idh glaubte, bu liebteft mich-

i?ann benn eine anbere bann beine 5rau fein?"

„9|(h jöf ich ^ctnn nidit anberä," ftie^ er gequält

heroor. „9)lein ^erg aber gehört bir."

„Unb midb mißft bu oerlaffen !" Sie rang bie §änbc,

fte fd;üttelte ben l?opf.

„3(h muh, Sore, id; muh, obmohl c3 mir faft ba§

§erj brid;t. Sebenfe meine Sage unb hctb fßlitleib. 33er»

jeif) mir!"

(Sr lieh <iuf i>ie 33ruft finfen. 9öic ein

33erurteiltcr ftanb er ba — mit ben 2lugen bettelnb, er,

ber ftarle ^Jlann, fdjmädjer alä ein ßnabe.

3ll§ bie Sore fein SBerjngcn fah, feine Sd)am, nahm
glcid) ein (Sngcl oon ihrem |ierscn Slcfit}. Sie fuhr mit

ben .fiänben burd; bie Suft, alö lönnc fte aß baö Gntfeh»

lihe fovtfd^euchen. ©anj bemütig, ganj ergeben fagte
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fie: f)ätte eä mir benfen fönnen. mufete ja

fdjiiefetidj fo fommen. 3^ mir benfen fönnen."

Unb and) if)r fanf ber ^fopf.

©ine fliege fummtc an ben Befonnten ^enfterfc^eiBen,

ber i^anariennogef l^üpfte oon feiner ©fange in ben

©djaufelring. ©onft mar afleS ftifl.

©nblid^ roagte eä S’fanj, ben 33fid ju l^eBen, bie Sore

anjufeljen. ©ie ftanb ba, regungSfoS, bie .^änbe gefaltet,

bie SBimpern gefcnft, ganj einfad^, o^ne fC^ränen, aber

geifterbleid^.

©ie Bat i^n nid^t, ju BleiBen, Bat il^n nid^t, ju gelten.

f5)er J^erjfdBIag fe^te if)m au§. ®iefe Sfu^e! Sffienn

fie einen ©ntfdjfufj gefaxt l^ätte, einen entfe^Iid^en ©nt*

fc^Iufe!

©r tf;at einen f)arten ©riff nad^ il^rer ©d^ulter.

„®u," fagte er finfter unb erregt im ©efü^I ber eigenen

©c^ulb, „bu, bu raidft bir baä SeBcn nef)men!"

©ie antmortete nidjt, rüfjrte ftd^ gar nid^t.

©tärfer rüttefte er fie, 3ugleid^ in BeBenber 2fngft unb

in mütenbem 3orn barüBer, ba^ eS in biefe 5erftodBenen,

»erarbeiteten §änbe gefegt fein fonnte, i^m baä fd;ön

aufgeBaute SeBen ju jerftören.

®a tf)at fie bie Bleid^en Sippen auf. „3dB l^aB’ bid}

äum ©terben lieb," fagte fie mit i^rer fd;i»ad^en, järt»

fidlen ©timme. ©terben, Sranj."

©r müfjlte fid) »ersioeiffungänoll in ben paaren. 9Baä

füllte er tf)un? 9Bo füllte er 2:roft f)ernef;men für fie,

©ntfaftung für ficB felBer? ©elb burfte er ber Sore nidjt

Bieten — ©elb , bnä nod^ baju feinen Urfprung aus

bem S3efi^ ber $fraut fjätte nefjinen müffen. Unb märe

cS ein 23ermögen geraefen, baS 9)fäbd;en mürbe cS if;m

»or bie güpe gefc^Ieubert ^nben.

©r fd^Iang bie ineinanber. fflie mürbe er biefe

©tunbe »ergeffen. 9liemalS!
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„Sore," '^ob er oerjroeifelt an, „roenn bu roübteft,

lüle icf; gelitten, tnie id^ niid^ um bid^ Ö^orgt, gebongt

l)obe! göiijen Seben fann id^ nid^t glüdllid^ toerben.

Sjmmer roirft bu »or mir fteljen wie ^eute — betrübt, uott

Jammer, oerlaflen."

„SSerlaffen, " murmelte fie, unb i^re Sippen jitterten.

„3d^ fonn nid^t glüdlid^ werben," toieber^olte er,

„aber b u ,
Sore, bu roirft neue greube finben. ®u wirft

nod^ einmal I)eiroten, wirft eine glüdllid^e grou werben —

"

2»e^t ^ob fie ben ^opf. Sin einziger 33Iicf ging ju

f^m I)inüber. Sr bife fidf; auf bie Sippen.

Sßieber baä beflemmenbe Sd^weigen. 9?od^ tiefer, nod^

troftlofer. Snblid^ bewegte fid^ bie Sore, fo fd^wer, fo

langfam, als feien i^r oüe ©lieber jerbroc^en. ©ie fd^ob

fid^ ju Sranj Ijin, ^ob bie §önbe. „3)u ge^örft nun

einer onberen," fagte fie, unb i^r tlirönenfd^werer Süd
l)ing an feinem SerlobungSring. „2)eineS SleibenS ift

nid^t länger I;ier. $u wirft nun gelten müffen."

Sr ftö^nte. „3»d^ werbe nun gelten müffen, Sore.

2ld^ Sore!" Sr wollte üe an fic^ 5ief}en.

©ie wid^ ijurüd. „9iein, feinen Slbfd^ieb, fjranü. 3d^

fönnte eS nid^t ertragen, bid^ am §erjen ju I)alten mit

bem ©ebanfen, bo^ in einer ©tunbe oietleid^t bie an*

bere —

"

Sefdl)ämt taftete er nad^ feinem §ut, gebeugt oon ber

Sd^macb, bie er felber oerf^ulbet.

Sore trat on ben 2!ifcfj, griff in einen ber barauf

ftef)enben 5?artonS: „'äBiflft bu nic^t biefe Krawatte ;\um

Stnbenfen nefjmen?" Sie reii^te ifjm eine, bie i^r fd^ön

erfd^ien.

fflilb unb frampff)aft fd^luc^jte er auf. 3«, er wollte

bie Iäd)evüd)e fleine ©abc nef)inen, biefeS ©pmbol non

beS 'DJiäbdjenS nnnfeÜgem ®afcin, baS ein greÖer falfd)cr

©djein bunt unb freubig befeud)tct l}atte eine fur3e 5rüf)=
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linggjeit Ijinbur^. Seine J^fjränen fielen onf bie billige,

Ijttltiofc Selbe.

„^ranj," fagte bie Sore mit il^rcm alten lieben 3lon

über bie Äluft l^inrocg, bie fie nun »on i^m trennte,

„granjel!" Unb nod^ einmal glitt i^r 93lidf über fein

©efid^t. ®ann manbte fte fid^ ab.

Seife, ganä leifc fiel bie 2!^ür in§ Sd^Iofe. Sd^eu,

roie ein ®ieb banonfd^(eid|t, fo entfernte fid^ S^ann S3re=

boro.

Unb nmr er nic^t ein 2)ieb am ^eiligftcn, baä bie

3öelt fennt? 2Bar et nic^t eingebrod^p in ein jungeg

3)lenfd^enleben unb lie^ nur Sd^utt unb 2:rümmer ^urüdf?

@r manbte fid^ i\utücf. ßr ^ord^te. Db fie je^t

fd^Iud^jte? Sid^ manb in bitterem, bitterem 2Be^?

Sin jubilierenber 2^ritler mürbe laut. ®er ^anarien=

pogel fd^metterte fein Sieb.

* *
*

ßin üJlartprium mürbe bie Sßerlobunggseit für ^ran,^

33rcbom. 2)er 2öurm fa§ in feinem ©emiffen unb nagte

bort Stag unb 9?ad^t. Stanb er morgeng auf, fo füllte

er 33Iei in allen ©Hebern, legte er fid^ abenbg nicber,

(gitterten il)m bie Dieroen, bajj er nidjt einjufdblafen oer:

mod}te.

ßine unbeftimmte 21ngft peinigte i^n beftänbig, feine

Sraut fönne erfal;ren, mag gefd^ct^en fei.

Dft menn er il;r ben 3)iorgengru^ aug foftbaren Slumen

überreichte, fdbien’g i()m, alg ob ein ironifd;cr 3iiS i*ie

falten 3ü0C belebe, bie grauen Slugen glänjenb mache.

Unter entgegenfommenber ^^i^tlidjfeit h^tte ber junge

3)iann nidjt ju leiben; feine 33rant fürdjtete bei jebem

Ä\u& für ihre abgejirfelte ^rifur, ihre fd)ön geringelten

Stirnlöddjen.

®ie Urfad;c oon ^ranseng fellfamer 9{aftlofcgfeit fuchte
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fie in Ueberanf^trcngung burd^ feinen 33eruf, erhoffte in»

beffen con ber geplanten §od;jeitöreife nnd^ iRorroegen

ootlftänbige Sefferung.

grans Steboto gewöhnte fid^’ä on, über ftorfe Ueber--

bürbung gu flogen. 3n 2Bal)tl^eit arbeitete er wenig.

®ie 2fngft war eä, bie i^tn baä gleif^ oon ben Jfnod^en

i\e^rte, feine Singen mad^te — bie Slngft um bie

Sore.

^n febem S3rieftröger fal^ er einen ®ämon, ber feine

3ufunft jerftören fonnte. 2)ie Reifungen bur(j^flog er,

am ganzen Seibe bebenb, nad^ bcm ^olijeiberi^t forfd^enb.

„@ine SRäbd^enleidbe gelanbet." ©r fiürjte nac^ bem ©dbau*

I;auä. 9Rit geftröubtem §aar trat er oor bie gro^e @Iaä=

wanb, I;inter ber bie 2!oten lagen. Slngftfd^wei^ auf ber

©tirn entfernte er fidf; wieber.

Sore§ S3ilb oerfolgte i^n. 2öo er ging unb ftanb, fol^

er fie oor fid^ mit bem betrübten SJiünbd^en, bem tl)ränen»

fd^weren Slidl, wie fie fügte: „^d^ f)ab’ bidl; jum ©terben

lieb."

©nblid^ einmol fab er bie Sore, bie wirflid^e Sore,

nidbt baä ©efpenft, baä il)n oerfolgte. @r fuf)r mit feiner

Sraut in ber ©quipage ber ©dbwiegereltern an il;r oor=

über, ©ie erfannte il)n nid^t, Ijatte gar nid^t aufgeblidlt.

®em S3ilb, baS feine ^l;antafie bewahrte, war fie öbnlidfi

gewefen: arm, betrübt, oerlaffen!

SRerfwürbigerweife befferte fid) nadj biefem SCßieber»

fel)en S3rebowö Slbfdjieb

überlebt, um oiele SSodjen überlebt, bamit war oiel

gewonnen.

5Rur nod) eine gurd;t bie oor bem

§odbäeitStag. 2)a mu^te e§ fidb cntfdbeiben. SBenn bie

Sore über feinen ^od^seitätag l)inwegfam, bann bad;te fie

gar nidjt baran, etwaä SSerjweifelteS ju unternehmen,

bann fonnte er ruhig fein, bann würbe fie fidh finben.
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2Bie oielen 9)iäbd^cn paffterte nid^t baäfelbe — 2lergereS!

00 eine fleine Siebelei, bie »ergibt fid^ fd^Iie^lic^. 33iel»

leidet nud^ Tratte bie Sore Icingft einen nnberen.

2!iefer ©ebonfe erfd^ien S*^anj äu^erft tröftlid^. dt

rebete fid^ fdjliefelic^ ein, bo^ baä SJiiibcben eine neue

Siebe gefunben ^abe, fonnte fogar einen Ieid[;ten Slerger
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nid&t untcrbrüdfen bei btcfer SorftcIIuncj, unb allmär)tid^,

ganu nttmäf)Iid^ niid^ bie lä^mcnbc gurd)t oon ifjm. 6r

geiüötjnte fid^ in bie 2ltmofpr)ärc beä Sieid^tumS hinein,

bie Sßerl^ätyd^elung burd^ ben 2ueu§ fagtc ir)m au^erorbent»

lid^ ju, @mpfinbungen ber ®ttnlbarfeit gegen fie, bie if)m

all bie großen unb Keinen 2lnne^mlid^!eiten oerfd^affte,

gegen feine SBraut, fingen an, fid^ in feinem inneren ju

regen. ®er ©ebanfe an feine fpann ifjn mit

molligem S3et)agen ein. ^inmer mel^r cerbla^te baS 33ilb

ber Keinen Sore.

@injig bei ber SSorfteHung feiner §od^jeit graute it)m.

®ie follte braunen in ber i?aifer»2SiI^eIm«®ebäc^tniäfird^e

ftattfinben. gatal, ba^ feine Sraut gerabc einen 3)iaitag

baju gcroä^It tjatte. So um fWitte 3Jiai ^erum ^atte et

bie Sore bamalä fennen gelernt. wenn ber §od^»

ücitätag etroa jufäHigmit biefcm ©rinnerungätog jufammen*

fiele. ®ie Sore raubte fnf)er nodb baä ®atum.

SSenn fie nur nidf;t alä ©efpenft einer 5ßergangen^eit

auftaudtjte jmifd^en ben gaffenben fDienfd^en.

* *
*

2)ie Sore f)atte fid^ nid^t mit einem anberen getroftct.

Sie badete 3;ag unb fRad^t nur an ihren i^ber

Schlag itjreS järtHc^en §erjenä galt if)m. e”'er ebel*

mütigen StufraaHung batte fie beim Stbfdjieb bie gan,^e

Saft auf i^re fd^mad^en Sd^ultern genommen, bem Siebften

bie Sad^e erleid^tert.

Gine ^eriobe ftoljen Sidf)aufrid^ten§ mar gefolgt, bie

9)iatter j^ers^erreifeenben Selbftbetrugä. Unb bann fam

bie Sef}nfud^t, eine unfinnige Sel^nfud^t unb ein fiebe=

rifd)eö Srroarten, bie bunKe (impfinbung, baj^ ein 2öun=

ber gefcbeben roerbe, gefd;el)en müffc.

Si^r S?erflanb fagte ifjr, ba^ aUeä ju Gnbe fei, ba^

Digitized by Google



IToDeUette son 21. Sdpoebel. 75

fic nie roieber etroaä l^ören njerbc oom ^ronj; unb bod^

nerfolflte fie eine ()unloolle Ungebulb.

Dft überfiel fie bonn roieber tieffte ^offnungSlojigfcit.

bcnfen, er fei geftorben unb aße§ oorbei," fagte

fie fid^. „Unb id^ fann nii(§ fci jeben Slugenblid neben

il}m ouäftreden."

3^rc fUein^eit unb SIreue rettete beä ©eliebten 2ln*

benfen, fprad^ il)n Io§ oon aller Sd^ulb. 6in ungel)eureä

fJJlitleib ergriff fie audb mit if)m, ber oerurteilt roar, oon

i^r getrennt ju leben. Unb nodf) ^ei^er, nod^ tiefer, nod^

nerjel^renber rourbe il^re Siebe, roeil fie fo ganj l^offungä«

loS roar.

Ueber bie Slbf^iebäftunbe roar, bie Sore l^inroeggefom»

men, ben §od^jeitätag beö f^J^anj roürbe fie nic^t übev^

leben, fie fonnte, fonnte nid^t! 3” fWad^t barauf

roollte fie fid^ au§ bem Seben fte^ten, ganj fad^t, ganj

leife. 3^r ©ntf^lufe ftanb feft. 6r brauste gar nid^tö

büoon gu erfaljren.

0i^erlic^ trat ber ^rang bod^ gleich nad^ ber Xrauung

eine fReife an. SBer foHte eä i^m ba mitteilen, ba^ ein

ormeä fungeä ®ing feinetroegen inä 3Baffer gegangen

roar?

Unb fc^liefelic^: er t)atte bann bie Sraut fieser, baä

©elb fidler. Slic^tä fonnte it)n anfed^ten. —
©nbtoS bel^nten fid; bie fRöd^tc für bie Sore. Sie

roenbete ben Äopf l)in unb ^er auf ben 5^iffen, in i^rem

bergen road^te bie Siebe, rond;tc bag Seib.

3m 2lnfang meinte fic oiel beä 9facl)tä; bann ging

audb baä oorübev, fie b^tte feine roaren

alle fortgeroeint.

3bt ©efidbt roar fd^mal unb bleidb geroorben, bie Sip:

pen roelf. §änbe lagen im Sdjofe. 2öogu nodb

arbeiten? Sie oergebrtc if)vc paar Spargrofdben, bie

mürben reidben biä gum Gnbc. Sic Strafec betrat fie
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feiten, aus ^urd§t, Stonj ü» begegnen, unb inä ®efd;äft

niod^te fic ni^t ge^en. ®ie 3Käbd^en bort fal)en fie fo

eigentümlid^ an, bic mußten eS natürlidb- fie »er=

laffen roar — raufeten’S unb fpottetcn barüber.

@ine befonberS Sos^afte b«tie ben .^odbäeitstag beS

granj auSgefunbfd^aftet unb fo nebenbei bei einer ju«

fälligen Begegnung gefragt, ob bie Sore ftdb nid^t bie

^Erauung anfe^en roolle braunen in ber ^aifersStßit^elm:

©ebädbtnisfird^e. 6s gebe eine grofee §od^jeit, unb fie

gingen alle l^in. ®ie Sore I)atte nichts ernjibert, nur auf=

gefeben, mit einem 33lid, ba^ bie ©efäbrtin befd^ämt bie

Stugen nieberfd^Iug.

2Iber oon ba an mar fie umbergegangen roie im 2!rttum.

?lun mar alles aus, baS Söunber nidbt eingetroffen, baS

(gnbe nabe.

®ie ftbiug ein paarmal mit ben glügeln, unb

ber 2;og mar ba — ber furchtbare SEog.

21IS Sore an jenem SJlorgen aufroadbte, glaubte fie ficb

fdbon im ©rabe. 0ie brücfte bie Slugen ju unb lag ganj

ftiß. 2lber ibr §er;s podbte laut, fo lout, roie eS nur in

ber beftigften ©rregung fcblägt, unb tbat fo roeb, roie eS

nur einem lebcnben 3)lenfdben ifjut.

Sore richtete fidb auf. ©ie fror unb jitterte. S8or

ihrem S3ett lag ihr befter ©taat, blütenroei^e SSäfche unb

baS blaue ^?Ieib, baS ber fo gerne gehabt butte,

©ic buiic roieber getragen feit jener SlbfchiebS^

ftunbe.

3Jlit einem ©eufjer fanl Sore in bic Riffen juvücf.

SBoju follte fie früh auffteben beute? ©ie butte nichts

mehr ju tbun auf 6rben, ihr Keiner S3efih füHte buS

^immerdben rooblgeorbnet roie immer. 9?ur bie SBIumen

roaren entfernt, bie ©dbneebäHc, ber f^^ieber unb ber ©olb*
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regen — fd^on längft, fd^on feit ber Sranj^ gegangen

loar. Unb ber fleine SSogel roar geftorBen injnjifd^en.

©egen SRittag fam bie ©onne, golbig, prunfenb,

inaienfd^ön.

2)te ©ebanfen ber Sore roeilten Bet i^m, ber ftc oer:

laffen l^atte.

3efet ^olte er n)of)l feine Srout aB jum ©ang aufä

©tanbeSamt. ßinen rounberfd^önen ©traufe üBerrcidBte

er i^r, na^m fie in feine Strme, järtlid^, anbäd^tig, wie

ein Heiligtum.

Sore fd^Iud^jte auf, trocfcn, ol)ne 3:^ränen.

Unb nun roar bie anbere feine ^rau, burfte ben ge*

lieBten 9iamen füf)ren ein glüdlidBeä SeBen ^inburd^.

Sore faltete bie .§änbe. Söeit geöffnet fd^auten i^re

Stugen burd^ bie f)inouä in ben ©ianj, in bie

©onne.

3lräge fd^lid^en bie ©tunben. ©ie entfdBlofe fid^ enb*

lid^ aufjuftefien, eine Keine 3Jiaf)[jeit ju nel^tnen. 3^re

le^te SKai^Ijeit. Sann fa^ fte lange am »Jenfter unb

ftarrte traumoerloren ^inauö in ben fjolben 9}iaientag.

3e^t fteibete fidB rootjl ber granj an jur KrcBlid^en

Xrauung, je^t Beftieg er baä feibegepolfterte ßoupe, unb

fe^t trat er ein Bei ber 33raut, erfd^auernb Beim 3(nBIid

Ujrer »erfc^Ieierten ©eftalt.

Sore preßte bie §änbe üBer ber 33ruft jufammen.

Saä mu^te ein 2lugenBUdE fein! ©o ganj in SBeife ge*

fleibet bojufteBen, rein roie eine Silie, unb mit oerfdBömten

Stugen bem ©elieBten entgegenjuBlicfen, i^m ju folgen j^ur

^ircBe, i^m oor bem Slltarc SieBe unb Sreue ju geloben

Biä in bie ßroigfeit!

Sie Sore fül)lte einen ©tidl) im §attc fie

baä nidjt nUeä burcBempfunben, burcBgeleBt? Sßaren i^re

©efüBlc minber rein, minber fjeilig geroefen al3 bie bcö

reid^en 3KäbcBenä?
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©ic rid^tcte fic^ auf. Steiner! ^eiliger! ©ie I)atte

il^m i!)r §erj gefd^enlt uni) er — er ^otte fie uerlaffen!

2lec^jenb oerbarg fie baä Oefid^t in ben §änben.

Stod) ein vaar ©tunben, bann mar afleö oorbei, nlleö!

316er biö bal)in —

!

Um ifjre Quat ju betäuben, oevfetjte fie fid) in bie

Äirdje, in ben geioeifjten Slaum beä l)errlid;cn itnifer»

löilI)eIm*®omS. ®ie geioaltigen Quabern erbebten unter

ber 2Bud)t beä Drgeltouä, bie bunten genfter erglühten,
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Sfumenbuft fd^rocbtc unter bcn SBölbungen ^in. trat

ba§ ^Brautpaar ein. ®anü beutUd^ fa^ im ©eifte bic Sore

i^ren Sran^. 2tm Stirn fütirte er bie onbere, ber fie nie

cttoaä S3öfe§ getl^an, unb bie i^r baä §er5 gebrod^en f)atte.

^Cer SSrebiger fprad^ — nun tau^d^en fie bie Stinge.

fDie Sore ertrug’ä nid^t länger, ©ie marf fid^ überä

S3ett unb breite ben 5lopf gegen bie 2Banb.

©0 tag fie ftunbentang. 3)ie ©onne ging unter, bie

Dämmerung frod; inS unb ftreute ©d^atten um*

^er; enbli^ mürbe eä finfter. 3e|t mar eS 3e<t-

3t)te ©d^roäd^e befiegenb, glitt bie Sore oom S3ett tjers

unter. ®Qä illeib flebte if)r um bie ©lieber, il)r ©efid^t

ftanb in 5t<r>nmen.

gort! fRur fort! ©ie eilt bie S^teppen l)inunter,

burd^ bie ftille ©affe baljin. 3e^t biegt fie in bie ffiotä»

bamerftra^c ein. 9Rit glüljenben Stugen raffeln i^r bie

©trafeenbal^nroagen entgegen. SKie geljel^t fliegt fie ba*

t)in. fRun t}at fie ben 5!anat erreid^t. ©anj leidste Stebel

fteigen oom SSaffer auf roie ©dbleier. 3Jlonbfd;ein

Icudjten bie SBlüten ber 5lnftanien.

3um glu^ f(^leid^t fid; bie Sore, bortljin, rco bie

Söeiben il)re filbergraucn 3^®eige inä Sßaffer taudjen. .'^ier

ift'ä totenftitl abenbä, ganj einfam. .fiier tjat fie ber

granj jum erftenmal gefügt. Siebter fpinnen fid) bie

Stebet auä ben SÖaffern Ijeroor, ber 2Ronb Icud^tet l;in»

burt^ unb befd^eint bie fd;raar 5e glut. ©ie liegt gaii5

ftill, frieblid; — ein fanfteä S3ett.

5Rä^er fd^leidbt bie Sore, ben 5lopf gefenft, ben S3lid

ftau in bie 2:iefe gerid^tet.

StuSrufjen — bic Dual enben

!

©ie fe^t ©d^ritt oor ©djritt. flel)t fie ftiH an

ber llfcrböf^ung.*) ©ie faltet bie .§änbe, fie miß beten.

*) Sie^e baä litelbitb.
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aber fein frommes 2Bort löfet fidf; auf i^rc Sippen jmingen.

9fur ein 9fame fommt barüber: „^ranj — ^ranj.

"

©ie f)cbt ben 5um lebten Schritt — fie brürft

bie SEBimpern jufammen. 2ßie ein ©d^num fließt bie

Qual non i^r ab — bie ©rlöfung roinit — fie roiH fiij^

oornüberroerfen — — —
®a — ba! §at fie nid^t einen ©d^Iag auf if)rcm

§erjen gefpürt? ©ie reifet bie j\um ©ebet gefalteten

§änbe ooneinanber, fie öffnet bie Sfugen, roeit, entfett.

2BaS !^at fie tl^un motten? 2öel(^e ©ünbe begel)en?

3ft fie nid^t böfe unb oerberbt bis inä 3Jiarf? ^eil

fie i^r Seib nid^t tragen mod^te, fjat fte’ä auf baä §er <5

beffen roöljen motten, ber il)r baS 2:euerfte gemefen im

‘ Fimmel unb auf @rben, auf baä öerü i^res granj^! ©o
fal) i^re Siebe auS? ©ein ölüdf ^at fie jerftören, ben

f$Iud^ auf i^n legen motten?

3itternb an allen ©Hebern , mit gefenften Sibern,

fd[)Iud^jenb, befd^ämt, menbet fie fidb um, fdfilcid^t jurücf

in il^r armes §eim, in i^r armeS Seben.

%
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Di« I)eld«n vom tliagara.

nordamerikaniscbc Skizze von I)ans Sebarwerker.

mit s 3ll<istration(ii. (nad)drudc verboten.)

€ä liegt in »ielen 9)leni(ben eine natürlid^e ^Berroegen*

[)eit, bie fie antreibt, baä fd^einbar Unmöglid^c ((U »er*

jucken unb i^re ^^röfte an bie Söfung ielbftgefteUter, I)öd^ft

Iebenägefät)rlidber unb babei unfruchtbarer Stufgaben ju

fe^en, nur um beä §ochgefüf)l§ mißen, raelcheä baä S3e=

roufetfein überlegener ^raft verleiht, .kommen noch @itel=

feit, Stuhmfucht, bie Stuöficht auf Stuäjeichnungen ober

flingenben Sohn hii^jn. entftehen jene „mobernen -öels

ben", bie für unfere charafteriftifch finb, bie mit

einem ©d)ubfarren von ^^ariä nach Petersburg ober in

einem offenen S3oote oon Siero Porf na^ Sioerpoot fahren,

auf ©teilen ganj (Suropa burdhraanbern, ein fünftägige^

2)aucrrennen auf bem ^ahrrab leiften, oierjig ^!age hnn=

gern, fich alä Sßarenftücf in einer Äifte von SBien nat^

Sonbon fchidfen laffen, furj h^nberterlei ®inge ooflführen,

bie an fidh erftaunlidh unb bisher für unmöglidh gehalten

roorben finb, eine furjbauernbe aßgemeine ©enfation er=

regen, ben Poßführer ju einer 2age§berühmtheit machen,

aber ber SJienfchhcit nicht ben aßergeringften Sinken bringen.

3u biefen Seuten gehören audh bie „§elben vom 3Ria=

• gara", bie mir unferen Sefern heute in SBort unb S3ilb

oorführen moßen. ©inb fie audh jTielben im eblen

1900. VI. (i
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tinb ^o^en 0inne beä ba ^ elue all-

gemein mcnfd^lid;e fömpften, ^onbern nur für per«

fönlid^en Slut^ni unb ©eroinn, fo erregen tfjr '3)lut, if)re

Rapllän (Ucbb und die Stellt, wo er ertrank.

Ka(b tintr Vtotoflropbir.

Semiegenfjeit unb SobeSuerad^tung bod^ unfer Snteveffe

unb in geiniffem ©inne nudf) unfere SBerounbening in fo

^ol^em ©rabe, ba^ fie eä f^on uerbienen, menn mir uns

mit i^nen befdfjöftigen.
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2)er 9iiagara, ber 33erbinbung§flrom jtnifd^en ben

großen ainerifantfd)en Sanb^een (Stic unb Dntorio, bilbet

befanntli^ jnjifd^en ber otncrifanifd^en ©tabt 9iiagara

Oer Killer Sraham und sein Tabrzeug.

etnrr ^l^otograp^ie Don (K. tfuriiS & Co., 9^kgara 9?.

^aüö unb bem fonabtfd^en 2)orfe ßlifton ben beiü^mteften

'i^afierfon ber 6rbe, ber, obgleid^ an §ö^e nid^t befonbers

I)erüorragenb, benn biefe beträgt nur 48 3)Jeter, bod^ burd^

feine loloffale 5^reite unb 2öaffermaffe einjig bnftefit. 6tnc

Digi' ‘’-ii by G-;ü>gli'



84 Pic lielbcu pom ZTia^ara.

Strccfe unteil)alb be6 goUeä »erengt fid^ ber 'Jiiagara

niicber auf 300 SDieter, tnad^t, jiuifd^en 100 3)kter l)0^en,

[teilen gelätoänben eingefd^Ioffen, eine plö^lid^e SBenbung

nad; linfö, unb baburc^ entfielt ein furd^tbarer Strubel

unb Stromfd^neHen, bie ben 3(?amen ber SSljirlpoot Slapibä

tragen. 3)ie Sönffer finb fjier in foloffaler 3lufregung;

u)ie fömpfenbe Siiefen, einnnber ju Staub serfd^metternb,

bäumen fid) (;ier bie ÜKogen empor, unb nur einmal ift

ein Sd)iff, ber Dampfer „Maki of tbe Mist“ („2)ie31ebek

jungfrau"), glüdlid) burdb bicfe Strubel gefommen unb

unterl)alb berfclbcn, in bem Stnbtdjen Semioton, mo ber

roieber 2700 ^){eter breit ift, unbcfd;äbigt gelanbet.

2)aä mar im 1801. (Sine förntlicbe lOegenbe,

uon bcn Sd^auern ber ^llomantil umlleibct, wob fic^ um
biefe abenteuerlidjc ^aljrt, oon ber man Ijnarfträubenbe

(Sinjelljeiten erj\äl)lte. 2lber niemanb bad)te baran, fie

nad),iumad}en. ®a burdjlief im Sommer 1883 ganj

Slmerifa eine feltfame iiunbe. (Sin CSnglänber, Kapitän
'iüebb, ber 3Jieiftcrf(^mimmer ber (Srbc, mollte über ben

Djean fommen, um bie 3öf)irlpool ^llapib^ ju burd^f^roim=

men. 91icbt nur aller Sportslrcife, aud) beö großen

"'^ublilums bemäd)tigte fid) eine allgemeine Ülufregung.

iffietten für unb miber mürben su itaufenben abgefcf)lo)fen,

unb am 24. ^iili 1883, bem für bas Unternehmen be=

ftimmten 3^age, maren bie beiben Ufer beö 31iagara längä

ber Strubel mcilenmeit bic^t mit befe^t.

Um l'/a Uljr nad)mittag§ [prang Kapitän 3öebb bei

ber .^ängebrüde in bie lodhenbe glut. Ueber bie erfte

2ßoge lam er unter betäubenbem 33eifaHsgefdhrei ber be=

geifterten 3)lenge glüdlidh fjinmeg. il)ann fdhiugen bie

®affer über il)m j^ufammen. (Sine bange Stille folgte;

oergebenö fpähten Jaufenbe oon 3lugen nach toU=

fühnen, riefenftorfen Sdhraimmer auS; er mar oon bem

furdjtbaren Strubel oerfdjlungen morben unb fam nid)t
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(U. J. Kcndalt in seiner Korkjacke,

einer $^otograpI}ir noii (xnbriefion, Niagara 3aU§, '0,

Xro^ biefeä unglüdflidjen 2lu8flangeQ luurbe bev

fud^ brei fpäter roieberf)oIt. Problem roar

einmal gefteHt unb reijte nerroegene 6f)araftere fortbauernb.

@tn 5tüfer auä ^^^tlabelpf)ia
,

"JiamenS (S ^ a r l i ä l e

^I). ® r a f) a m , moßte eä auf eine befonbere, jebenfnUä gans

origineße ÜSeifc löjen. (Sr baute firf) ein 2 ?l?eter fjobeö

roieber an bie Dberfiäd^c. 3Jian fud^te lange bie Ufer

unb ben ab ; erft oier 3;age fpäter mürbe

feine Seiche unterhalb Semiston anö Sanb gefpült. 2)er

erftc §elb beä 9iiagara fein nerroegeneg Unternehmen

mit bem Xobe bejatjlt.
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Sflfe, beffen unteres @nbe berartig bejcl^roert roar, bufe eS

aufred^t im Söoffer fcbroamm. ®er ®e(fel luftbidjt.

Irinnen mar ein ^ängemattenortiges 9le^merf oon Striefen

fo angebrad^t, ba^ ber bie^es feltfamen galjrjeugeS

in ber ^Htte ^ing unb nid^t an bie Süänbe gefdbleubert

merben fonnte. ©ra^am beftieg am 11. ^uli 1880, an

einem Sonntagnac^mittag, obertjalb ber 3iiagaraftrubel

fein ga§ unb gelangte in 35 fDiinuten uncerle^t nad^

Seroiston. 6r mar ber §elb bes 2^ageS.

fDiefer (Srfolg machte i^n fo fül)n, ba^ er bereits am
19. 2luguft eine jroeite 5al)rt burdj bie 2üI)ir(pooI 3iapibS

unternal^m, bieSmal mit bem Äopf au^cr[)alb beS f^affeS.

2(udb baS glücfte, unb fo magte er am 15. 3»ni 1887

bie britte, am 25. 3(uguft 1889 bie »ierte ga^rt. ^ebe

brachte il)tn Slu^m unb eine l)übfd;e Summe ein. tSr

mürbe in aHen amerifanifdjen .ä^ilnngen als ber Sefieger

beS 9?iagara gefeiert.

^reilidj fd^mebte er nadb feiner ^meiten l)öd;fter

öefal^r, bie SiegeSpalme an einen anberen abtreten ju

müffen. fDiefcr mar ein ^^^olipft auS Öofton, 2ö. 3»- c n=

ball. fDiefer baebte ficb; fann ©raljam mit unbefdjü|tem

Äopfe uncerle^t bie fHapibS paffieren, fo fann id; bao

auch mit unbef^ü^tem 2eibe, menn idj mich nur über

äiJaffer l}alte, Unb fo febmamm er, nur mit einer Mort=

jade angetban, am 22. 3tuguft 1880 bie Stromfdjnellen

unb Strubel beS 3liagara b”i<ib. 2)ie Sache mar ohne

'.Vorbereitung unb flieflame ins SBerf gefegt morben unb

batte nur menige ^ufebauer; aueb oerfpürte ber mage»

mutige ‘iPoli^ift feine Suft, bie §nbrt sum jmeitenmal

SU unternebmen. (Sr i*en Sdjred'en ber erften

genug. So blieb 5?enbaÖ unbefannt, unb COrabamS Üiubm

ungefdbmülert.

3>m felben 3iabve fanb übrigens norij eine merfmürbige

fyapfabrt burdj bie Stromfcbnellen ftntt. © e o v g e a j l c 1

1
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mn^te fte in ©eineinfc^aft mit 3J{i| © a b i e 2t (I e n

,

feiner

23raut. (Sä mar jebenfaHä eine l^öcbft eigenortige, gang

omerifanifd^c Srttutfal)rt, bie man fic^ nidit aßju genufe*

I)azl(tl und $adie mitn mit ihrem Tass.

9!aih einet iBtnIegtaphie non S. 99ainetl, gliaanta 91. 'S.

reid) uorfteHen mivb. ©ie enbete nm großen ©trubel

oijne jebc fpannenben ober [jaarftraubenben (Srlebniife, ift

bal)cr nur infofern intereffant, als Ulife 2UIen bie einjige

grau mar, bie fic^ biä Ijeute am 2iiagarafpovt beteiligte.
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jog nun nid^t mc^t red^t, man mufetc auf

eine neue ©enfation ftnnen. Unb fo bef^to^ (S^arleä

21. ^erci), feines 3ci<^enS ein 2Bagner, bie gefä^rlid^e

Sal^rt in einem felbftgebauten Soote ju roagen. 2)iefeS

ga!^rjeug, etma 5 3Keter lang unb 1 ’/« 3Jleter breit, ^atte

in ber 3Jlitte einen ©i^ jum Siubern unb norn unb hinten

mäd^tige Suftlnften, bie e§ unftnfbar mad^en foHten. 3n

0barU$ H. Ptrey und sein Ciiftk4mincrbooi.

rin» !)3 t)0 t08 rap(|ir.

biefem Soole rubertc ©onniag ben 2H. 2(u5

guft 1887 burc^ bie Sütjirlpool SlapibS. 2UIeS ging gut.

2ns er aber nier 3Bod)en fpäter mit einem ©enoffen,

®ilIiom ®ietric^, burdb bie ©tromfd^nellen unterhalb bes

©trubelä bis SeiniSton fal)ren moHte, mdren beibe faft

umS Äeben gefommen. 2?er ©trubel gab anfangs bas

23oot nid^t IjerauS, trol^ aller 2lnftrengungen mürbe cs

immer unb immer mieber in bie freifenben 2Baifcr jurüd--

geriffen; als fie aber cnblid; in bie fiefj bäumenben 2ßcgen
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ber ©tromfc^nellen unterhalb gelangt roaten, rourbe baä

33oot unigcftürjt, bie Suftlammern füllten fid^ mit SQBüffer,

unb bie beiben retteten fic^ mit 3)Jü^e auf ben

.^iel unb trieben fo in ruhigeres SfiJaffer bei Seroiäton,

roo man i^nen ^u §ilfe fam unb fte unbefc^äbigt anä

^anb brachte.

®aä mar jebenfaßä ein Grfolg, menn aud) fein ganj

* Robert (U. riadt in seinem Boote.

Unit einet V^otogralibie non S. !t. (üoobtnin, 6i)racuie, <K J).

unjmeifeHjafter. Gr jeigte, bafe ein 33oot im ftanbe fei,

unter günftigen Umftänben burcb ben ©trubel unb bie

©tromfdjneHen 5U fommen. i^jercpä jüerfudö ^atte aud)

unleugbar eine praftifc^e ©eite, eä eiferte anbere an, auf

ben 33au eineä Sooteä ju finnen, baä bem furd^tbaren

äöogenpraß beä 9fiagara roiberftefien unb ein öoUfom=

meneä 3)Jufter für bie amerifanifcben 3lettungsboote an

ber ifüfte abgeben fönne. 2öem bieä gelang, ber mar

ein gemad)tcr 3){ann, Sleic^tum luinftc if)in. fperci; baute
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fofort ein neues 93 oot, mit bem er am 16 . September 1888

glücflidb nach Semiston fam.

Sein ©rfolg lie^ Stöbert SB. in Spracufe im

Staote Stern ^^orf nid^t fcblafen. 6r baute ebenfalls ein

S3oot nadb eigener Äonftruftion, bie er auf baS forg-

fältigfte gel)eimf)ielt, unb oon bem er behauptete, bafe

eS oöHig unfinfbar, unb ba§ feine ^raft ber SBeÜen unb

ber Sranbung im ftanbe fei, eS jum ^Jentern ju bringen.

(Sr roollte nadh ber erften glüdlichen burch bie

Stromfchnellen bes Stiagara fein neues S3 oot patentieren

laffen unb träumte fidh bereits im öefi§ oon Sieid^tümern.

(Sr hatte fein SBoot „^.Phantom" genannt; eS mar ein Stamc

oon übler SiJorbebeutung, in SBahrheit ein ']^hflntom, ein

ürugbilb, roie bie Hoffnungen beS (Srbauers, unb bie

'

45robefal)rt geftaltete fidh su einer Ilragöbie. ^lercp unb

^ladf maren übereingefommen, eine äl'ettfahrt burcl) bie

SBhivIpool Stapibs 51t machen.
'

2^aS mu|te bie größte

Senfation erregen, eine ungeheure SDtenfehenmenge nadh

ben Siiagarafnllen Riehen unb ben beiben SBettfahvern eine

g(än5enbe (Einnahme bringen, 'ifiera; erlief burdh bie

,’^eitungen eine öffentliche H^i^cinäforbetung an ^Incf, melchc

bie allgemeine Slufmertfamfeit erregte unb natnrlidh oon

le^terem angenommen mürbe.

SKan rcarnte oon befreunbeter unb funbiger Seite

glact roieberhoU baoor, bnS Unternehmen 311 magen, ba

fein 33oot feineSroegS einen oertrouenermeefenben (Sinbrud

machte, aber er mar oon ber S3 ortrefflichleit feiner (Sr=

finbung auf baS feftefte überjeugt unb lieg fid; oon feinem

.'i^orhaben nidjt abbringen. 3lm 4 . l^uli 1888 unternahm

er in feinem 33oote bie ".firobefahrt, ber eine äln^al)! ^reunbe

unb feine ^rau unb fein Hinb 00m Ufer aus jufahen.

(Sr fuhr unter ber Hönsebrüde ab. ifaum in ben Strome

fchneßen, fenterte fein 33oot smeimal hintereinanber, ridjtete

fid) aber, mic er oorausgefel^t fdjnell mieber auf
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Xa er fid^, luie bic ©rönlönber in i^ren 5?ajafä, auf feinem

®i§e feftgefd^naHt l^atte, fo ftürgle er beim Plentern beä

Sooteä nicf)t f)inauä. QJerabe biefer Umftanb ober follte

Olalicr 6. Campbell und sein l)und.

TIaib einet $b<'l<>8’'apl)ie con IBaicll i: Uo.. SuspenMon Scibge, % 'S-

ju feinem SJerberben gereichen, ^mei geroaltige äUellen

^atte er nodj ju paffieren, bonn mar er in bem rul)igcrcn

SBirbei. 3)ie erfte marf fein '-Boot f)oc^ in bic !üuft: einen

'ilugenblicf ftanb cö auf bem fjinteren (Snbe, bann fenterte

eä unb begann fielobcn auf bem 3Birbcl ju treifen —

1

1
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einmal, jmeimal, bteimal ; aber eä rid^tete fid^ nid^t mieber

auf. ®a glacf fid^ non ben feinen Seib umfpannenben

Stiemen nid^t freimad^en fonnte, fo mu|te er clenb er--

trinfen. ©ein Slebenbubler ifJerct) roar e§, ber mit eigener

Sebenägefal^r 93oot unb Wann anö 2anb brad^te. ®od^

ju fpät. glacf mar eine Seid^e.

©ein forgfam gehütetes @rfinberge^eimniä, baä fein

S3oot unftnfbar unb unfenterbar mad^en foQte, mürbe je^t

au(^ entbüHt. beftanb barin, bag er bie ©eiten bes

gabrjeugeä mit alten ^obelfpänen gefüdt ©onft

nidbtä. ©inen leichteren 2Beg 3U Steichtum unb 9tul)m

bat feiten einer erfonnen. ©r mar ein Opfer feiner Xbor-

beit gercorben.

Wit ^lacfä UnglücfäfaU roaren bie S^erfu^e, ben Slia--

gara auf 33ooten ju begmingen, leineöroegä 511 ©nbe. ©ä

fanb fidb nodb ein 3^ollfopf, ber eö, um feine SJorgänger

311 überbieten, unternahm, mit einem ganj gemöbnlicben

Stuberboote burdb bie ©tromfebneUen 311 lommen. ©s

mar Walter®. © a m p b e 1 1 auö Sjoungötomn im Staate

Siero^})orl. Slngetban mit einer itorfmefte madbte er am

15. ©eptember 1889 bie gefäbrlicbe ^aljit. ©ein §unb

begleitete iljn alä ^^Jaffagier. ©ampbeH ruberte, bi§ fein

33oot Don ben Wellen umgeftüv3 t mürbe, maä ja oorauss

3ufel)en mar, unb lanbete bann, oon feiner iloiimefte ge-

tragen, an ber fnnabifdben ©eite bes Wirbelö, mäbrenb

fein §unb oon ben Wellen oerfdblungen murbe. 2)aö

gan 3e Slbenteuer batte 3man 3ig Winuten gebauert unb mar

ein fpredbenber 93emeiä für bie Süermegenbeit, aber auch

bie 3;borbeit feineä Unternebmerö.

©ein migglüctter Sjerfudb seigte jebodb abermals, ba^

eä möglich ift, nur mit einer ilorfmefte ausgeftattet, burd)

bie ©tromfcbnelten beö SJtiagara 31t fommen, unb fo fanb

fid) nocbmalä ein 2lbenteuerluftiger, ber cd oerfuebte. 3lm

4. 3ali 1890 fdbmamm 3ob>i 2. ©oulcs in einer .tlorf'-
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nicfle bic 0tromfd;nettcn Ijinob. Stber ^ein Unternebmen

na!^m ein flnglid^eä 6nbe. 9?od) oberhalb be§ SB^irlpooIö

lüurbc er oon einer SSeHc auf einen gelfen am fanabifd^en

3obn £. Soults.

9laib rinec ^Ijotogiapbit »on Of. iBurnell, Culpenrion Siibge, 9). 9).

Ufer gefd^leubert unb jog fi^ babei fo fd;roere 33er(e|ungcn

am Seine ju, ba| er bie mcitere iß«itie aufgeben mu^te.

©^lie^lid^ lebte gan;^ fürjlid^ bie faft nergeffene

fabrerei roieber auf. Siobert 2ea^ auö SEBatertoro im

Staate 9tero?)orf madjte im Sommer 1898 jmei gabrten
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butd^ bie ©tromfd^neUen beg Siiagara : bie eine in einem

fjöljernen, bie anbere in einem ftö^Iernen ^affe. (Sr felbft

fom mit bem Seben banon, feine göffev aber mürben

babei j^ertrümmert. ®r erntete meber nie! 3tu^m nodj

(^elb unb mirb l^offentlidb ber le^te fein, ber fid) mit biefer

3(rt beä 0portä abgiebt.

3u erroarten ift eä freilid^ ni^t. ®ie gro^e 3)Jenge,

befonberä in 3fmeri!a, ^nt ju niel ©efallen an bergteidjen

kbenägefn[)rlidjen Söag^alfereien, bie mit ben G(Jtnbiatoren=

fämpfen ber 9lömer auf einer Stufe fteben, unb e§ rcinft

ttlä 'iPreiä für ben gtüdlid^en ißoltbringer aufeer bem ^lageä^

ru^m ein ju reid^er ffingenber Sofju, alö bafe fidb nid^t

immer mieber uerroegene Seute finben foKten, bie il)r

Seben bafür in bie Sdjcnjc fcblagen.

3lber baä ^affieren bei Stromfd^neüen ift nad;gerabe

abgebraud^t. jiefjt nidjt mel)r. 9)ian mirb nun fein

3(ugenmer£ auf ben eigentlid^en gaß rid^ten. iUeßeidjt

f)ören mir näd^ftenö, ba^ ein neuer §elö nom Dliagava

erftanben ift, ber ben eigentlidfien ^aß fdjmimmenb ober

fa^renb ju überminben uerfudjte. tiefer ®ebanfe ift

aßerbingö biäl)er nur in ben iiöpfen (öeiftesgeftörter auf»

getaud)t, aber bie Dieujeit fdjrecft oor nid)tg mer)r ^urüd,

unb üieleö, mag man nor jefjn nod; für blauten

'iöal)nfinn ertlärt ^abeu mürbe, ift ^eute JSirflid^feit ge=

moiben.

33ießeid^t gel)t e§ and) fo mit ber Sfefiegung beä

Diiagarafaße^.
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Ilouclle von 0corg Buss.

? ^
(Hachdrudt verboten.)

1 .

S
eine ^od^roo^Igeboren ber -äOlajor a. 2). SBafiil '^etro--

roitfd^ iffioronin ruf)te mit fe^r gefjobenen ©efüblen

im ‘^olftev ber erften illaffe be§ von 5Jiogfau nad^ Sßologba

faljrenben ßilsugeö. @r mor in eingeftiegen

unb mollte nad^ §auje. ©in milbeä 2äcf)eln rut}tc auf

feinem fonft fo ernften ©efid^t, bem ber graue ©d^nurr*

hart einen red)t martialifi^en 9tnftrid^ ’uerlie^.

®aä gehobene ©efü^l be§ fDiajorä I)atte weniger einen

63runb in ber 2luöfid^t, balb bal^eim ju fein, alö in ben

Grfolgen, meldje er in beim ©piel gefjabt fjatte.

fDiit bem ©Hicf mar e§ freilidf) eine fel)r eigentümlid^e

©ad^e geroefen: er ^atte eä er!^eblid^ forrigiert, unb nur

biefer Ä'orreftur Tjatte er eä ju bnnfen gel}abt, bafe ifjm

bie §unbertrubelnoten jugeflogen waren, a(ä feien fie baö

bünnfte fUietaH unb er ber ftarffte SJiagnet.

3Bie er bie .perrfc^aften ^ineingclegt ^atte! 6r muf5 te

laut aufladben, alä er an bie wütenben SJlienen ber 99ieber-

männer ba^te. Ungeftört fonnte er fid) feiner §citerie>t

[)ingebcn, benn nufeer if)m war fein anbercr f^af)rgaft im

'löagenabteil ju fel)en.

Digitized by Google



0(i Pas ift öi'r PaiiF.

®ann erfaßte ihn mit einemmol gro^c 0orge, ob nici^t „

fein jättlici^ gehüteter
' abfjanben gefommen fei.

2fengftlid) griff er in bie äußere Xafc^e feine! longen,

militärifdb jugefd^nittenen Ueberrodeö, unb erleid^tert atmete

er anf, a(! feine Ringer glatte! Seber faxten. ;öangfam

i\og er ein biefe! ^ortefeuiQe lierau!, unb roährenb er e!

öffnete, Icud^teten feine Slugen in l^ellem ©lanje, unb feine

:iiippen beroegten fid^, al! ob fie leife beteten. fDa! §erj

ging if)m auf, al! er bie fdhönen, grofjen, rofaf(^im=

mernben 'Jioten, beren jebe bie „^unbert" trug, ber

3iei^e nad) mufterte. (Sr sollte uiertaufenb Siubel in

echten ©d^einen. 2ll! er fidl) an feinem ©eroinn genügenb

geroeibet, fc^ob er ben i)(eid^tum in! 'ifJortcfeuille jurüd

unb biefe! roieber in bie 93rufttafd^e be! Ueberrode!.

SBaffil Söoronin hatte @lüd gehabt. ®afe er nid^t

faoaliermähig gefpielt, betrübte il)n roeiter nicht. ®a!

©lüd ein wenig forrigieren, fchabet ni(ht!, philofophierte

er. Slnbere madhen’! nicht beffer. 3Benn ber Sngenieur oon

ber ©taat!baf)n faule ©d;roellen auf ber ©trede liegen läfet,

aber neue in Slechnung ftellt unb bie Stubel einheimft —
je nun, er forrigiert ba! ©lüd. Unb wenn ber ©etreibe-

hänbler unb ber Dberft jroeihunbert $ub §afer mehr auf=

fchreiben, al! an ba! Slegiment geliefert ronrben — nun,

fie forrigieren ba! ©lüd. 3fi unmoralifdhe (Sinridjtung

getroffen, ba^ alle! in ber Söelt mit ©elb befahlt roerben

mufe, fogar ba! Sid^t, ba! burdh bie genfter in meine

SBohnung fäHt, unb ba! ©rab, in bem ich beftattet roerbe,

bann fehe ich nidht ein, warum idh ba! ©elb nicht nehmen

foK, wo idh cs erroifdjen fann. Unmoralifdh ift e!, bem^

jenigen ©elb oorjuenthalten, ber e! notroenbig braudht . . .

„SBirflidh unmoralifdh!" befräftigte 2i5affil '^etroroitfeh,

inbem er cnergifch mit ber flachen .^anb auf fein ^tnic

fd;lug.

®cr "iüiaior lehnte fid) in bie '^olfter ^uvüd. i!lu!
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feinem 2lntli| roat baä Säd^eln oerfd^munben, unb mit ju=

fammengejogenen 3tugen6rauen imb genmjelter ©tirn

fd^aute ev nad^ ber Sffiagenbccfe, al§ ob fid; grogartigc

©ebonfen unb ©ntmürfe in feinem Raupte rcäljten.

33ie oerlangfamte fid^ — ein langgejogener ^fiff

ber ®ompfpfeife freifd^te in ben 3::Qg I)inein — ber ^ug

gatte ©totion ®anUoro erreidgt unb gielt mit irnftigem

!^ud.

„^egn JJiinuten iMufentgalt!"

®er 9JJajor fugr auä feinem ©innen empor, ^ic

Siegle mar igm roic auögebörrt, unb er füglte fidg mübe

unb matt, ©eine ^(iigen blidten jum äßagcnfenftcr in

baä feine ©dgneegeftöber ginauä.

„©dgon ®anilom," murmelte er. ©efcgioinb griff er

na^ feinem fpanif^en Stogrftocf mit bem golbenen ftnauf

unb im nadgften 2(ugenblidf betrat er ben Öagnfteig, um
baä Sagngofäreftaurant aufjufudgen.

3JMt SSogtgefaßen leerte er om 33üffett ein Stjumetfcgfa.

3iJie er fo baftanb, gager, ftraff unb muäfulöä, ben Ueber=

rodf feft jugelnöpft, fag man igm ben gemefencn fUMIitär

fofort an.

®er 9)iaior lieg ficg no^ ein Stjumetfdgfa einfdgenfen.

®aä feurige ?Jag, baä bie ^egle fo glatt gerabroHte, be«

lebte feine Sebenägeifter unb gab igm neuen Üiut. Gr

redfte fidg orbentlidg oor neu erroadgtem Jigatenburft. ®ann
jaglte er unb fdgritt jum ^nge ^urüdl. 'iSer ©dgnee fnirfdgtc

fingcnb unter feinen §ügen, unb ber 2Sinb fegte igm fleine

Giänabeln in baä gerötete ©efii^t. 9idn äöunber, bag

er bei foldgem göglidgcn SlBetter ftolperte. ?Der ©toef ent=

fiel feiner §anb, unb mägrenb er fidg büefte, um ign auf*

sunegmen, glitt etioaä auä feiner Srufttafdge. 3lber er

bemerfte ben 5ßerluft nidgt unb fdgritt rugig roeiter.

„§e, ©ofpobin — ©ofpobin," görte er plöglidg ginter

fidg rufen. Unmillfürlidg bregte er fidg um — ber 9luf

1900. VI. 7
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f(i^ien i^m gu gelten. (SrnmrtungäDon blieb er fielen.

Sin §etr in fd^roerem 'ißels !end)te ^erbei nnb ^ielt in

ber oorgeftrecften §anb einen fleinen ©egenftanb.

„Suer §od^n)ol^lgeboven ^aben etroaä neiloren — $^l)v

^^^ortefeuiUe
!"

3)er 3Jiajor fa^te beftnvät n«d^ feiner Srufttafdje —
bei @ott, ba§ i}]ortefeuitle mar oerfd^rounben ! Sr mar

bleid^ gemorben, ber alte äBaffil Sßoronin — cä fauftc

il)m in ben Dliren unb fdljmamm i^m nor ben Singen,

^nftinltio griff er nad^ feinem Sigentum, feinem ©d^a^

oon »iertaufenb ^Rubeln, ben er fo mül)fnm im .lllub su

Saroälam bem QJlücf abgerungen Ijattc. fpredjen ner»

mod^te er nid;t. SSenn er bie niertaufenb Sfiubel oerloren

^ätte ! 2ßie eifiger groft sog cä il)m burd^ bie

©lieber, unb ein erfc^ütterte feine Ijol^e ©eftalt.

„Sä entglitt 3^”en," fagtc ber grembe, „alä ©ie fid^

büdten, um ben ©tod aufju^eben."

Sangfam erl)olte fid; ber SJlajor oon bem furd^tboren

©^red. 3)cr fd^lic^te SJlann ba mar in Söa^rljeit fein

Sletter gemorben. 9iur ber S^rlid^feit beä gin^erä oer^

banftc er, bafe er mieber ju feinem Sigentum gefommen

mar.

Sr griff na^ ber §anb beä gremben unb fdjüttelte

fie — unb fdjüttclte fie nod;malö. „Spassibo — spassibo!

©ebe ©Ott ©efunbljeit unb langes £eben!" prente er l)er=

oor. „9|dj mill’ö Qlpmn lolpien, Suer il'oljlgeborcn —
redjt gern lohnen. ®nS mar eine braoe !H;at!" Unb

er fd;ältc auä feinem ^.^ortefenille einen .'^nnbertriibclfdjein

heraus.

Slber ber anberc mehrte energifd) ab. „Slicht bod),

Suer .'podjmohlgeboren. ©elb h'^'^e Senug. 2BaS ift

audh babei gemefen — ich hf^^’c oerlorencs

Sigentum jurüdgegeben."

Ser SJlajor ftarrte ben SJlaim an, als ob er il;n nid;t

Digiiized by Google



llorcUc von (Scorg Buß, 99

red^t begreife — ungläubig, groeifelnb, rattoS. ©old^ eine

(S^rlid^teit roar il)m nod) nid^t »orgefommen. roar

nml^rc ©roßmut! ßtroaö roie 33cfdjämung fcßlid^ ficb in

2Baffit ^etroroitf(^ä §er^, unb gerüßrt fd^ob er ben ©d^ein

mieber in§ ^Portefeuille. „Söel^e klaffe faljren ßuev

2Bo^Igeboren?" frogte er.

„Smeite."

„SJennod; bitte id^ ßuer SBoßtgeboren, ju mir in bie

erfte i^u fteigen unb mid^ eine ©trede su begleiten.

mb^te mit plaubern unb ^ur 33efeftigung unferer

jungen 33efnnntfd^aft eine ^apijroä roud^en."

„9led)t gern," fagte ber anbere.

„3Jia]or a. ®. SGBaffU ^etromitfd^ SBoronin auf ^ab=

nifom," fteQte fieß ber SKajor »or.

„i^ttufmann ©tepan ^afowleroitfcß ^uämin ouS @a»

litfd^," gab ber ßingelabene mit tiefer 33erbeugung 3urüd.

Unb ©tepan Äuömin ßolte fcßleunigft fein ^anbgepäd unb

fe|te fid^ jum 50iajor, ber bem ©djaffner einen SRubel in

bie §anb gebrüdt, in bie erfte klaffe.

ßilig fuljr ber 3u{5 in baä fd^neebebedte Sanb l^inein,

oorbei an elenben Dörfern, büfteren SBälbern unb fegel*

förmigen Surganen, ©rabßügeln au§ ber 3^it alten

^JJiongolenveic^eä. Söa§ ba braußen im Sluge uorüber*

fd^raanb, faßen bie §erren nidjt — fte plauberten unb

raueßten um bie 3Bette. 3^ber fanb ©cfallen an bem

anberen unb fudjte fidß fo angeneßm alä mögli^ ju madjen.

„Soßin faßren ©ieV" fragte ber ^liajor, naeßbem bie

Unterßaltung eine 22eile gebauert.

„3unädft nad; SEologba unb bann naeß Petersburg,

ßuer §odßn)oßlgeboren.

"

„3n ©efcßäften?"

„3a, in feßr erfrciili^en," erroiberte ©tepan ii^uSmin,

mäßrenb fein oom SSollbart umraßmteS eßrlidjeS ©efi(ßt

ftraßlte. „3n feßr crfreulidßcn," roieberßolte er. „3dß
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Fjobe @Iü(f 9eF)a6 t, @uer §od^n)o^Igeboren, fe^r grofecS

©liicf, boä id^ mir nie Fjätte träumen Faffen."

„®rtrf mon fragen, mnä für ©FüdE?" meinte ber 3)lajor

FädbeFnb. „@emi^ ©lücf in ber Siebe?"

Stepan iluSminä ©efid^t mürbe immer ftraF)Fenber.

,,'Jhin, @uer §o^roo51geboren lann i^’s ja fagen — mein

^IrämienFoä ift mit jmeiFjunberttaufenb !;}{ubeF gejogen mor=

ben, unb icb faF)re nacF; Petersburg, um bie Summe oon

ber itaiferli(F;en Pan! ;\u erFjeben."

Stubelü!" — ®er Wajor l^attc

fid^ Fjalb auö bem Polfter aufgcridfitet unb fuF) über»

rufest auf fein Olegcnüber. 3)ttun fanf er mieber surücf.

„^meiFjunberttaufenb Stubel!" ftöFjnte er mit einer Stimme,

bie möglid)ft freunblidF) Hingen foFFte. 3n ffia^r^eit

füllte er fic^ uermunbet roie ein angefc^offener 2Solf,

unb ber ®roFF über bas Sd^idtfnl, baä fo Faunifd^ ift unb

jenem eine in ben ScFjofe gercorfen Ijatte, roä^renb

cs iF)u mit (umpigen uiertaufenb abgefpeift, fdbnürte iFjtn

bie 33ruft äufammen. ^Ji^töbeftomeniger fuFjr er fort:

„(Sin enormeä (^Fücf, mirFlid^ großartig, Stepan

mitfrfj — fnum fapar — jmeiF)unberltaufenb iKubel!"

„^'Jicbt moF)r, fnum ju glnuben," rief ber Ätnufmann

entjücft über ben tiefen (Sinbrudf feiner PlitteiFung. „SeF)en

@uer §odbrooF)(geboren Ijier bnö 31iFFet, bnä mid^ fo reidF;

gemacht ^nt. " Unb bcFjutfam entnn()m er einer Seber*

tofcF;e, bie er au8 ber inneren Seite feineö 9todfes ge»

jogen, ein grofjes, mit bem fniferlid^cn ^ToppelabFer gc=

fdjinüctteö popier, bnö er järtlid) betrad^tete unb bem

'ülinjor F)iuFjielt.

PJnffil äÖoronin beugte fidb uor, ronrf einen Plid auf

bnä Papier unb fanf mieber ^urüd.

®er Kaufmann rebete meiter unb fe^te auäeinanber,

mienieF Prozent bie Panf non bem ©eminn objieFje —
ba^ aber auf iFjn immer nod; Ijunbertunbad^tjigtaufenb
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91u6el entfallen mürben, unb ma§ er mit all bem Selbe

mad^en merbc — mie er naci^ 3Ro§fan überfiebeln, fein

©efd^äft nergrö^ern, für fünff)unbertfünfunbfcd)jig Diubel

ben §anbeläs unb ©ercerbefd^ein elfter Silbe ermerben

unb bie föJuttergotteS in ,^afan, bie er firf) fd^on Icingft

Sur ©d^u^patronin ermäljlt, reid^ bebenfen mollc.

2ln ben D^ren be§ fUlajorä jogen bie SÖJorte einbrudfä--

log oorüber. Sßafftl 2Boronin ftarrtc mieber mit feinen

graubebufdbten Slugen jur 2)edlc beä Sffingeng empor, alä

ob fic bort baS ©lücf fud^en moflten, boä ben .llauf*

mann fo oerfd^menberifd^ überfd^üttet. 3>®cil)unberttaufenb

9lubet l^atte er nod^ nie beifammen gefe^en — unb biefer

fDknn befafe fie, mä()renb er nidjt mufetc, mie er feiner

3:od^ter, feiner geliebten 9?abefdbbn, feinem einzigen Äinbe,

ba§ oäterlid^e ©ut erholten foQtc. ©g Ijämmerte in feinem

ilopf unb eg fiebete in feinem Körper, alg er an bie

Saunenljaftigfeit beg ©lüdeg badete. 2?ann fd^lo^ er bie

Slugen, feine Sippen preßten fid^ aufeinanber, feine §önbc

fraßten fid^ in bie fpolfter, unb feine ©tirn bebedte fid^

mit faltem ©d^meife. 31or feinem inneren Slid tan,v

ten bie jmei^unberttaufenb 91ubel einen oerfübrerifdben

ßancan, leudbtenb, lodenb: nimm unb freue bid) beg

Sebeng

!

^ufrieben plauberte ©tepan ^ugmin meiter, mafjrenb

er mit Se^agen ben 2^ampf ber ^approg oon fid; blieö.

25a redte fid^ ber 9Jiafor aug feinen finfteven Xrnumen

mit einem plö^lidjen 9tud empor, fein ©cfic^t na^m einen

energifdjen Slugbrud an, unb lebhaft gab er fidj mieber

ber Unterl^altung mit bem i^aufmann Ijin.

©in präd;tiger 9)lann, badete ©tepan ^ugmin. 2öie

leutfelig unb unter^altenb ! ©r f)at in feiner fleinen

^ingerfpi^c melir log, alg ic^ in meinen beiben A)anben.

9Jian merft, ba^ er oiel gelernt unb bie SBelt gefeiten Ijat.

25er fKajor erjä^lte uon bem ©ut, auf bem er mol^ne.
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üon feinen rcirtfd^aftli^en ßrgebnijfen nnb non ben 33er«

befferungen, bie er norfjobe, um ben SBoben ertragreid;er

unb ben 23ief)beftanb anägebel^nter ju tnad^en. Unb bann

fprac^ er non ben 3?auf(euten, nom Ärebitroefen unb non

bcm fjoben 3insfu^, non ber fibir.ifcben 93abn, bem ©ou*

nerneur unb bem 3ör — ©olt fd^enfe i^m ein longeä

Seben! — unb non ber ^olitif, bie fo ineifc fei unb baö

9icidb be8 SSöter^enä grofe mad;e.

Sc länger bie ^abrt bauerte, um fo begeifterter mürbe

Stepan Sfi^orclemitfd) für ben ftfinjor, ber fd^Iie^licb non

feinen ßrlebniffen unb 3^fjaten am Scbipfapafe er^äblte,

mo man ber 2öelt gezeigt bnbe, mad ruffifdbc Bajonette

uermödbten. ^aum ba§ ©tepan Äuömin bei bem inter*

effanten ©eplauber nodb on fein if5rämienIo§ unb bie jroei=

bunberttaufenb fRubel badete.

2)a bieit SBaffif SBoronin plö^li^ im kleben inne

unb fdbaute sum genfter beä «§2*^rgott,"

fagte er überrafcbt, „mie bie 3cit nergebt — in einer

halben ©lunbe finb mir fdbon in ©rjaforoe^, meiner 2lb=

fteigeftation. ©dbabe, ba^ mir unä fo halb trennen muffen,

©tepan 3‘^^omlemitfcb."

3lucb ber i?aufmann bebauerte e6.

„33i)fen ©ie," fuhr ber fOiajor fort, „eä mürbe mir

eine grobe f^^eube mad;en, menn ©ie einen ^ag auf

meinem ©ute nerroeilcn mollten. ^a, tommen ©ie mit,

©tepan S^ton^Iemitf^, idj mödbte ©ie meiner ^^odbter nor*

ftellen. ©ic finb ein (i'brenmann, benn Sie b^ben mir

ein tleineä 33ermögen gerettet, unb jebe 23cIobnung fd;(agen

©ie au6. SUfo gönnen ©ie mir mcnigftcnä, 3b>ien ©aft=

freunbfdbaft ju ermcifen. ^llieine Slodjter mirb fid) freuen,

einen foldjen fennen ju lernen."

„2(ber 6uer ^o^moblgeboren," meljrte ©tepan i?uä=

min befdjeiben nb, „nidbt ber Siebe mert. Unb ma3 bie

ebrenooUe ©inlabung anbetrifft — idb mub bodb nad;
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fflologba unb bann naA ^-jieteröburg — Sie roiffen, iregen

beö Sojicö."

„2ld) roaS, Stepan 3‘^fonjIeiüit[df;, ob Sie

morgen ober übermorgen einlöfen, ift gnnj^ egal, kommen

Sie nur mit, mein Schlitten ermartet mid^, mir l)aben

nur jroanjig 2Berft su fahren. 2Bir plaubern nnc^ber

nodfj etmaS beim 2^^ee, Sie fd^tafen bie 9ind^t oortrefflidj,

unb morgen fa^re id^ Sic jur 33af)n surüd."

Stepon ^uämin fdbroanJte nod^. 31ber bic ©inlobung

mnr bodi; ju el^renoott. Unb als ber 5)injor nod^mnlS

bnrauf I)inroieS, bafj baS ^auptgepäd ru^ig nad^ 2öologbn

»orauSfabren lönne, nal)m er bic ©inlabung an.

®er 9)iaior reidjte ibm uergnügt bie -§anb. „Stedbt

fo, Stepon 3‘'^omIeroitldb. @S foß ein luftiger Slbenb

merben."

Unb roieber jog ein fd^rißer ^fiff ber Sofomotiuc burdb

baS oerfdbncitc 2anb ba^in — ber 3^3
Snf)nf)of uon ©rjafomel.

®ic §erren ftiegen mit ihrem ^anbgepöd auS unb

manben fid) mit 5!)lül)e burdj bie oielen ÜJienfdben, roeldjc

bic Station beS gemcvbereid;en Stäbtd^enS belebten.

Unfern beS 2luSgangS hielt eine SEroifn.

,,^4-'rtmel! — 55aroel!" rief ber 9Jiajor. Unb ein hf-

pelster M'utfdfer fchrannfte mit freunblid;ev 9Jlienc fdhmer=

fttßig h^ibei, Seine §odjmohlgeboren unterthönigft be=

grüfeenb unb nadj 9)löglidh!eit beftrebt, fidj gerabe j^u halten,

als l)rtbe nie ein tropfen 2Öobta feine Sippen beneüt.

„3u 'pttufe alles mol)l?" fragte ber DJlajor, rcöhrenb

^>nmel baS JTianbgepäd jum Sd)litten trug.

„Stiles mohl! Siabefdl)ba il'affiljemna unb SJlilica

'.fletromnn laffen (Suer §od^mohlgeboren ©efunbljeit unb

langes Seben roünfdjcn. Slenjnmin Sjubora mar heute

morgen ba unb mollte (iwx Jpodhroohlgeboren bringenb

fprei^en."
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®cS 3)^ajorS ©cfid^t oerbüflertc fid^ 6ei bem 9kmcn
iijubou), ober er beäroang fiel} unb unter ^öflid^en

Silorten feinem @nft in ben ©d^litten. ®ann ftieg er

felbft ein.

®er alte ^utfd^er fd^noljte mit ber bie ijßferbe

^ogen an, unb f^nett flogen fie mit bem ©efä^rt über bie

glatte gläd^e.

„3n sroei ©tunben finb mir ju §aufe, ©tepan

forolemitf^," fagte ber 3J?ajor. ,,©inb ©ie roarm gu=

gebedft? mürbe mid^ non .fifrjen freuen, menn eä

auf ^abniforo gefiele. meiner 'iCod^ter Siabefd^ba

roerben ©ie ein SJiäbd^en fennen lernen, baä im 33erein

mit meiner ©d^meftcr 3Jli(ica bie ©aftfreunbfd^aft in befter

SBöeife ju üben fu^t. ©elbftoerftänblid^ fpielen bie ®amen
2ÖI)ift — id^ fe^e oorauä, ba| Sfjnen beim 3:fd^ni eine

ifJartie errcünfd^t ift."

„®eroi^, @uer .§oc^mo^tgeboren — gemi^!" oerfi^ertc

ber Kaufmann, ganj entjüdt non ber 21ufmerffamfeit,

meldfje i^m geroibmet mürbe.

3n ben 2öalb l^inein faufte ber ©erlitten, begleitet

non bem filber^ellen ©eläut ber an ber ®ugä ^ängenben

©lödld^en unb bem fiei^en 3ltem ber ^ferbe, ber auä

iljren bereiften 9iüftern ju beiben ©eiten ber 3:roifa nad)

hinten maQte. 9JlenfdhenIeer unb öbe gönnte ihnen ber

2Beg entgegen — fo eintönig unb enbloä jogen fidh bie

fd^neebebeeften Slirfen unb liefern I)in, bafl e§ fidh ©tepan

^uömin gerabeju fd^mer aufö §erj legte. ®aö ©efprödh

mar oerftummt. (Srft nad) langer S^ahrt trat ber 3Balb

jurüd, unb ber Kaufmann atmete erleichtert auf, alö fein

Sluge unbehinbert baä £anb überfehen fonnte.

®er 3)laior mieä in bie SEBeite. ,,^ort ift unfer 3iel/"

fagte er.

gern über einer buntlen ©eböubegruppe hö'fl

©lutball ber finfenben ©onne, um fid) h^t ein blutig»
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roteg 3Keer oerBreitenb. ®er Kaufmann lourbe merf*

roürbtg baoon ergriffen, oBrool;! er fonft folcfien rceid^en

Stimmungen nid^t unterroorfen mor.

3lud^ ber 5Kajor fd^aute nad^benflidf; in bie Blutig-

roten SBoIfen, bie fo unBemeglid^ üBer feinem §eim Ijingen

— e§ mor, alö ob eine unfid^tBarc §anb fie feft^ielte.

Sie oerbid^teten fid^ in feiner ipi^antofie ju einem fürd^ters

lid^ brol^enben ©efpenft, unb biefeg ©efpenft trug bie ^üge

33enjamin SjuBorog, bie i^n Böl^nifd^ unb l^eraugforbernb

ongrinften. 6r Ballte jornBeBenb unter ber Ißeljbedle bie

falten, fnodBigen $änbe, im ftiHen ben Störer feineg

griebeng oerflud^enb.

®ic ©eBäube mürben beutli^er fid^tBar. Sie maren

aug ro^en, üBereinanbergefcBid^teten 93alfen erbaut, bie

ol^ne jeben 21nftrid^ il)re BräunlidBfcBmorjie ber

langen ®afeing oerbanften. ®ic l^ol^cn, fpi^en

®äd^er, aug bereu Sc^ornfteinen langfam ber 9iaud^ empor*

jog, rooren mit ^Brettern gebecft, oon benen l^ie unb ba

ber Sd^nee abgerutfd^t mar.

f^reunblidb unb einlabenb nal)in fid^ bag S3efi|tum beg

SOiajorg nid^t aug, aber fo mie biefer ©bell^of maren bie

meiften im ©ouoerncment Befd^affen. ®er Schlitten mar

in ben §of eingefabren unb l)ielt oor bem ©utg^aufe.

®ag ©elöut ber ®ugäglödfdBen unb bag iPeitfcBengefnaH

beg ^utfdljerg Ratten SeBen l)croorgerufen. ®er §err unb

©ebieter mar miebcr bn, unb el^rerBietig fammelte fid^ fo*

fort bag ©efinbe, um i^n <\u Begrüben.

„^eine 2!od[jter Jfabefd^ba," fagte ber SUajor, inbem

er auf eine junge ®ame mieg, bie bem Sßater in bie 31rme

flog, i^n mit ftürmifdber er*

ftaunt unb fragenb auf ben f^remben fdbaute, ber Ijöflid;

feine ^eläfappe gelüftet ^atte.

„llnfer ©aftfreunb Stepan Sf'^omlercitfd^ ^ugmin,

Kaufmann aug ©alitfd), ber, folange eg iljin Beliebt, Bei
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unä jubvingen luirb," [teilte bei- Wajor vor. „Unb nun

motten roir eintreten."

9?abe[ci^ba Söoronin reid^te beni ^remben freunblitt)

bie §anb. „©eien ©ie ^erjjltd^ roittfomtnen, ©tepnn

foiDlerctt[d), unb mögen ©ie ftd^ mol;! in unferem .§au[e

[ül)len."

©ie fd^iitt ooron, unb bie Herren folgten.

3m äiorraum bcä §aufeä leu^tete ben ©intretenben

auä einer bunflen Gcfe ein reid^ gefd^mücfteä, in golbener

(Glorie ftral)lenbe§ SJlabonnenbilb entgegen, oor bem bog

[jlnmmd^en einer emigen Sompe flatterte. 3ltte belreuj^igten

fiel; unb murmelten ein fuij^eä ©ebet.

©ine ältere 35ome mor injinifd^en ^inpgefommen.

„21^ fiel) bo, meine ©ttjroefter 5!ttilica ^etromno !" rief

ber 3ttojor erfreut.

©tepon 5?ugmin verbeugte fi^ befonberg tief, olg er

norgeftettt mürbe.

©ttjorfen 9lugeg überflog bie 2)iotrone ben oor il)r

©tel)enben. 2)ie 'Prüfung mor ^u iljrer Sufrieben^eit

ouggefntten, beim fie erfonnte ben Jltecljtgläubigen, unb

berobloffenb reid^te fie ifjm bie .'^onb, bie er eljrerbictig

tü^te. —
„©ie ruljcn je^t eine ©tunbe nug, " fugte in einem

ber f^rembensimmer ber 9)lojor j^u feinem ©oft, „unb

bann fpeifen mir. 2luf ilsiebcrfeljen
!"

©tepan ituömin mar allein. 9Bof)IgefäIlig naljm er

mal)r, ba^ fein .'panbgepätt bereitg r)erbeigc|tt}afft mar unb

im .l^amin luftig ein fnifterte. lieber fein ©efidjt

flog ein freuublittjeg Sögeln, ©r mufc^ fid^, sünbete fief;

eine ijjapprog an unb legte fiel) auf ben ®ircan. 2)ie

Unterbrett;ung ber longen ©ifenbal)nfal)rt bünfte iljtn jefet

eine 2Bol)Itl)at, unb beljaglid) gab er fiel) ben ©ebanlen

an feine ©cbmunselno ,^og er auö feiner

23rieftafd;e bag ^^^rämienlog, bag il)ii jum reichen 2)lanne
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flcmad^t ^atte, unb mit ©tolj badjte er baran, in bic erfte

©ilbe bev 2Ro§!ouer Ä^aufmannfd^oft eingefd^rieben j^u

roetben. 9?od^bcm er fiel) on bem 33iUet eine 2BeUe ge--

roeibet, l^olte er ein Sc^riftftüd l)eroor, beffen 3Jiuflerung

i^m roeniger greube ju bereiten fd^ien, benn feine fSJiienen

»erfinfterten fid^ unb ärgerlid^ murmelte er: tdb in

biefe oerroünfd^te ©efd^id^te oerroicfelt bin ! ©elbftoerftänb*

lid^ »erbe id§ bem ^ajor nid^ts non il^r ersötjien, fönnte

boc§ fonft meine Sleputotion ©dbaben nel^men." ©eufücnb

fd^ob er ba§ ©^riftflüdE in bie 2Iofd§e jurücf. —
Söö^renb fid^ Stepan ^oforoleraitfd^ feinen ©ebonlen

^ingab, berid^tete ber SKajor in feinem Slrbeitäjimmer ben

Damen non ben 9teifeerlebniffen. 2llterbingä, roa^rl)eitä=

getreu »ar biefer 33eri^t nicht, benn bie niertaufenb 91ubel

beseidhnete er alä ©rlöä für nerfoufteä ©etreibe. Diefen

(Sinbrudt innd^te bie (Srgahlung non ber ©hrüdifeit ©tepan

i^uäminä. 9)lan erging fich in Sobeäerhebungen über ihn

unb erblicJte in U)m ben ebelften aJJenfd^en beä

bertä. 9?abefd()ba SÜSalfilieinnn eilte begeiftert Ijinnuä, um
fofort für eine möglidhft glänjenbe 33eroirtung beS ner»

bienftnoUeu ©afteä ©orge ju tragen.

©eltfam, non bem grofjen ©cininn ©tepan iRuSminö

rebete ber 91kjor lein äiJort.

31(ä 91abefdhba baä ,Simmer neriaffen hatte, hielt 9)lilica

^etroinna ben ^eitpunft für gefommen, non bem 33efuche

Üknjamin Sjuboinä j\u reben.

„Dafe nur baä ilinb nichts non unferer miglidhen iiage

erführt," fagte fie leife. „ßr »ar »egen ber .§ppothef

hier, ^ei ber Üünbigung bleibe e§. 3^5on einer SSer--

längerung tonne leine Siebe fein, benn er brauche bareö

©elb. Du follteft Slat fchaffen, fonft beantroge er bie

fofortige Subhaftation be§ ©uteä. Slur ein einziger äluö«

»eg flehe bir noch offen, unb biefen h^'^c bir fdhon

ongebeutet.

"
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©d^roeigenb Tratte bet 9)?aior juge()ört. 3)lit sufammem

gefniffenen Sippen unb finftev blicfenben Singen jafe er

ba. 3” feinem inneren fod^te e§ in- rcilber 9But. .Kein

IjoffnungänoUeö 2id)t leud^tete ifjm — finfter unb brol^enb

kg bie Snfnnft not i^m. er biefe entfe^Iid^e Sage

felbft oerfd^ulbet, inbem er über feine SSer^ältniffc ^inauS

gelebt, mufete er fid^ eingeftefien. 6r fud^tc nnd^ einem

§alt in biefem SSerfaß feiner Griften,^ unb fonb leinen —
audb feinen moralifdjen. ©ein einziger ^Iroft bfieb bie

Kugel, mit beren .§ilfe er im lebten SJloment aßet ©d^anbe

ju entgelten fjoffte.

93eforgt fal^ 9J?ilicn ^etromna ju i^m l^in. ,,©o fpti^

bod^," bat fic ängftlid^.

Gr fnirfd^tc mit ben 3«^nen unb fd^üttelte fid^, mie

roenn er eiferne Ketten abftreifen rcoßte. ®ann fprang

er auf. „®ie 3'nfen finb ba," fagte er furj, „unb bie

fünfjigtaufenb Siubel für bie .^ppotTjef merbe id^ mal^r«

fd^einlid^ befc^affen fönnen. Gä fjilft nid^tä, id^ mu^ eben

bann nod^mak uerreifen, um bie Sfffaive ju orbnen. SJer*

k^ bid^ auf mein äöort, idb merbe unä ben Kkuen biefeä

©d^ufteä entreißen!"

SJiit banfbarem S3lid fal^ bie ©ebrcefter jum 93ruber

auf. Gtroaä mie ©tots fam über fie, baf; er fold^e Gnergie

entroidelte, unb beruhigt ging fic i^ren ©efd^äften nad^.

Sange nodj fdbritt ber SJiajor finfter brütenb auf unb

ob. fDann manbte er fidb jum grofjcn ®anbf(^ranf, ber

in bet Gde ftanb, fdjlofe if)n auf unb j\og au^ einem ber

©efacbe einen Kaften ^eroor. Stk er it)n geöffnet, lagen

^^iftolen oor i[)in. Gine non itjnen f)ob er empor unb

prüfte fie forgföltig — fie mar fd)orf geloben, ©innenb

ftanb er ba, bie tobbringenbe SSaffe in ber ;^anb. Um
feine Sippen judte es febmerstid). „^a, e§ muff fein,"

ftüfterte er. „S?ur nidjt meid; merben!" Unb forglidj

legte er bie SSJaffc in ba§ ©ebubfadb feineä ©dbreibtif^eä.

Digitized by Google



itopellc pon (Seouj J3u§. 109

ben haften aber fc^ob er in ben @c|ronf jurüdE.

fdjien, alö ob bieämal loivflid^ gro^e iJSläne in feinem

§irn reiften unb ein anberer @eift in ben OJutsljerrn oon

ilabniforo gefaljren fei.

0tepan ^ß^owleroitfc^ mußte fid; gefte^en, baß bie

^üeroirtung auf bem ®ute beä ^liajorä nid;tö ju roünf^en

übrig laffe, unb inöbefonbere bie gütte ber ©afuöEi unb

ber oerfcbiebenartigften ©cßnäpfe eine mafjrßaft überraf^enbe

mar. SHö man abenbä im Speifesimmer oor bem Sa*

momar faß, in bem fo luftig baä 33Jaffer brobelte, unb

ben unentbeßrlicßen 3:fd)ai mit eingelegten 3>t>^onen»

fdjeibdjen tranf, mäßrenb bie im Flamin lobernben §oIj'

ftöße angenehme ÜBärme oerbreiteten, erfidrte er, fo bc»

ßaglid^e ©tunben nocß nie oerlebt ju ßnben.

Unb ber fölajor plauberte roieber fo luftig unb inter»

effant, baß ber ®aft gar feine ©elegenßeit fanb, 9ia»

befd^ba 2Baffil|erona unb 3Jlilica ^etrorona oon feinem

großen ©lüdf ju erjäßlen. SJJeßr alä einmal ßatte er über

feinen ©eminn reben moHen, aber ftetä ßatte ber älfajor

ber Unterhaltung eine anbere SSenbung gegeben, ©päter

aud; hatte ihm SBaffil ^|}ctromitfd; fcherjenb jugeflüftert:

„©tepan Saforclemitfdh, halten ©ic bodj ben fÖlunb oon

3hre>n ©eminn — ©ie madjen mir fonft meine ®amcn
unjufrieben, ©ie Äfröfuä!" ®aä mar für ben ©aft ein

üBefehl, üon bem ©eminn 51t fdjmeigen.

,,©ie miffen nicht, Guer ^odjmohlgeboren," antmortete

er leife, „mie man febem fein ©lüdf oerfünben mödhte,

menn man foldj einen ©eminn auf bem §erjen trägt."

Unb er fröhlidl; lächelnb nad; feiner 53ruft

gegriffen, roo bie 33rieftafd)e mit bem toftbaren 33illet

ruhte.

„Db i(^ ba§ begreife!" ermibcrte ber 'Jllajor, mäßrenb

feine Slugen fid) mit feltfam fd;iHernbem ©lanje auf bie

33ruft beö ©afteä rid;teten.
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2tud^ bo§ SfJad^tlager rcor oortreffli^. Stepan 3aforo=

leiDtl^d^ füllte fi4 roic j^u .^jau^c unb gab am anbercn

ÜJlorgcn ben Sitten bc§ SKajorS nadj, nod^ big pm 3lbenb

j^u bleiben. „®er befte 3ufl um 9?eun," fagte ©eine

^ocbrooblgeboren, „i^ jelbft bringe ©ie jur Salbo-“

SGBöbrenb beä 9iadbmittagä marf)ten bie Herren einen

©pajiergang burdb baä @ut, beffen ©rtrag

ber 9Jiajor alä glänjenb prieä. greilidb, bie §ütten beä

nal)e gelegenen uereiniamten ®orfeä faben erbnrmlidb auö

unb felbft bie 5?ircl)e unb baö §auä be§ brobten

bem Ginfturs-

„2Bir laffen für ben Sau einer neuen 5^irdbe fammeln,"

roarf ber SJiajor entfdbulbigenb 1)”'»

menbige Summe beifammen fein."

Gin alter bärtiger flJiufdbif fam iljnen entgegen. 9»”^

einfadben ^?aftan ohne 9Jiü^e, nur ein 3;udb um ben oon

langem ftruppigen §nar umrcallten .^opf gebunben, in

ben .§änben ein Such baltenb, auf bem ein bulb »er=

blafeteä .^reus in @olb gebrudft mar, fc^ritt er fcbmerfäHig

babin. 3l(ä er ber Herren anfi^tig mürbe, trat er be=

mutig an fie bevan.

„Um ©otteä 2obn bitt’ idb um ein ©cberflein jum

Sau ber 5!irdbe oon Äabnifom," fpradb er feierlidb, in=

bem er mit feinen ruujligen .^dnben ba§ abgegriffene gro§e

Sudb öorflrecftc.

„2Ba§, .^nrifl SBlamiromitldi, bu bift jurüdgefelirtV"

fragte ber 3Jlajor überrafebt, inbem er einen 3lube( auf

ba§ Sud; legte.

„3a, Guer .’podbmohlgeborcn, id; habe bas gefammelte

(flelb ©einer Gbrmürben abgeliefert unb siebe mieber meiter."

„Sßieuiel l;uft bu l;ei>ugcbrad;t?"

„günfbunbert Slubcl."

Sludb ©tepan ^ufondemitfd; legte einen 'Hubel auf bas

Sud;.
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„SBiQft bu bir feine 9fu^e gönnen?" meinte ber SRojor,

inbcin er bie ärmlich gcfleibete, fjagere ©e^talt beS ©reifeä

mit mitfeibigem 93licf überflog.

,,5?ein, @uer .^o^roofjfgeboren, id^ mufe nod^ monbern

5ur Gfjrc ©otteö «nb feineä fjeiligen 9?omen§."

@r barg baä ©elb in einem Seberteifefjd^en, baä er

am Seibgurt trug, münft^te fein ,,©ebe ©ott ©efunbl^eit

unb langeä Seben !" unb fdfjritt über bie nerfd^neite Strafe

bem einfamen Sßnibmeg ju, ber nadb ©rjafome^ füfjrte.

fDie Herren fdfiouten ifjm nadf}, biö feine ©eftalt im

grauen 9iebef oerfd^roanb.

„2^aufcnbe non fffierft I)at er febon burdbnmnbert,

"

fagte ber fDkjor, „unb §unberte non ©täbten I)at er febon

gefeben, feit nielen fahren ift er unterreegä, raeber im

Sommer noch im fffiinter raftet er, immer ift er auf ben

Seinen, ganj Siufflanb b^f er burebsogen, nur um für

ben beilißen 3^2^ SU fammeln. lieber fedbötaufenb fRubel

bot er biä jel^t jufommengebetteft — er ift unermüblidb.

©eltfame ilraft, bie ber ©taube bem fÖJenfdben nerleibt!"

„^a, feltfame ilraft!" tnieberbolte ©tepan 3>oforo=

letnitfdb- „3 db b^^^e niete foicber ©ammter fennen geternt

unb otte beinunbern müffen megen ihrer Unnerbroffenbeit

unb Slebtidbfeit."

fJ3taubernb fdbritten fie ^^ei unter*

getjenber ©onnc inarcn bie Herren inieber 511 .^aufe.

^m ©aton ftammten bie Siebter auf. ^Jllian unterbiett

ficb, feberste unb tadbte. 9iabcf^ba mar gtücftidb — fie

befdbrieb, mie bereinft it)re -Oo^ljeit fein müffe: auct;

©tepan $^afoinIemitfdb fei 51t bem miebtigen ©reigniö, bas

i^mar nortöufig jur .gutunftämufif getjortc, feiertiebft ge*

taben. Unb ber 5faufmann getobte, auf bie rei^tjeitige

.Vfunbe ju fommen, unb übertegte bereitä im ftitten, roa^

für ein ©efebent er ber jungen ®ame fpenben merbe —
fetbftuerftönbticb ein fotebeö non fdijmerem ©über, beim

Digitized by Google



112 Das ift bei- Daiif.

@elb flenug l^ntte ev je^t ba^u. 2)er 9)iajor ober fal)

etroaä neroöä nodb bev 23anbul)r, beten geiget |c^on auf

bie fiebente ©tunbe roicä.

„©tepan St'fonileroitfd;, je^t ift ed ^eit jum 21uf»

brudb!"

®ann nerlie^ er für einige Slugenblide ben ©a(on.

i.H(ö er jurüdfani, fa() er noef) bleicfier als fonft auä.

53ereitn)iUigft I)alf et bem @aft beim Drbnen beä §anb-

gepnefä, unb fogar ben ^^elj Ijielt er iljm !)•«/ fo ba^ fidj

©tepan ^nloraleraitfdb gerabesu bebcutenb norfnm.

melbete, ber ©d;lilten fei angefpannt.

,,^)u bleibft i)ier," befahl ber 9Jiajor, „idb lann allein

fttliren!"

„'ilber '-fiapa, nimm il)n lieber mit," bnt ängftlidj

'JJabefebba ÜBaffUjemna.

„Der Sllte foll fic^ febonen," befd;mid;tigte ber 3)laior.

„Die paar 3öerft metbe id; fdjon allein fettig merben."

©tepan ncrabfdjiebete fidb non ben Dn=

men mit tiefftem Danfe für bie unnetge^Iidbe 3lufnabme.

Unb 9iabef(bba ffinffUierona fcbüttelte bem (S'brenmann, ber

iljren Später oor febroerem 'i>er(uft beroabrt, berUidbft bie

.s^ianb. 2U§ bie A^erren in bem ©(glitten fafeen unb bie

Uferbe ange5ogen batten, tönten if)nen nodj bie ©timmen

ber Damen nadb: „©lüdHdje Steife! ä(uf äBieberfeben
!"

„Stun, ©tepan Sntomlercitfdb ift glüdlidb abgefafiren,

mein ilinb," fagle ber SlJnjor am anbeven SJi'orgen beim

grübftüd ju feiner Dodjter, „unb lafft bicb unb bie Dante

nodjmals gvüf;en. (Jr irar »on ber Slufnaljine, bie er

gefunben, fefjr entjüdt unb —

"

Die 3öorte erftarben ifjm auf ben Rippen — er ftarrte

micb ber Dfjür unb ftarrte nodbmalö bin — ftanb bort

nid)t jemanb? Droljenb unb genmltig uüe ein riefigeö

©efpenft, bie ^auft gegen U}n erhoben V ilam er nic^t
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nä^er — auf i^n ju, um ®od^ eö mar ^löufd^ung —
Unfinn, j^olgen bet SInftrenguugen ber näd^tlid^en gal^rt

!

„— unb oerfid^erte mir," ful)t ber 3fiajor fort, „baß

er bie bei unä oerlebten 0tunben nie nergeffen werbe."

SBieber mußte er nacß ber 2!l)ür fcßauen, war fie nid^t

leife geöffnet worben? §ufdbte nidjt jemanb ßerein? —
Unfinn

!

Slucß 9?abef(ßba Söaffiljewna fdjaute ßin, bem ftarren

58lid beä S3aterä folgenb. ©ie faß nidjtä,

„3ft bir nicßt woßl, $apa?" fragte fie beforgt.

@r fußr ftdß erfd;redt mit ber öanb über bie 2lugen.

„9iur ein bißd^en ©dßwinbel," gab er gur 2lntwort, in=

bem er fidj j\u einem Sädßeln jwang. „©§ wirb f^on

üorübergeßen."

®ann fprang er p(ößlid) auf unb eilte mit großen

©djritten jum ßinauö. 31ngftooIl flaute ißm

9iabefd;ba nad;. —
0d;on am 21benb be^felben ^iageä faß ber Sllajor

wieber im ©cßlitten unb fußr na^ ®rjafoweß. ©eine

3;od)ter ßatte ißn beftürmt, nicßt j\u reifen, fonbern fiA

Grßolung ju gönnen, ba er feßr leibenb auöfeße. 2lber

ber 2)lajor fpradß oon bringenben ©efdjäften, bie unauf--

fcßiebbar feien, ^n oier ober fünf SCagen fei er wieber

boßeim. feiner Sleife fei Saroälaw, unb waßrfd;ein*

lid) müffe er nodß weiter faßren. 9Jadß feiner 3flüdlunft

lönne man oieHeicßt ben 9kft be§ Söinterä im 21uälanbe,

in 93ertin ober iflariä, »erbringen, benn aucß er feßne ficß

einmol nacß Slbwedßölung unb ^erftreuung.

©0 war er abgereift, unb bie ©timmung, bie er jurüd*

gelaffen ßatte, fd^wanlte ^wifd^en Trauer unb f^reube.

2 .

®ie beiben Stroifen unb ber 23auernfdßlitten, auf bem

eine fd)were Saft lag, tarnen faum oon ber ©teile. (Sin

1900, Yl. 8
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fd^neibenber 9?orboft fegte übet bie roeitc Slöd^e, türmte

Serge loderen ©d;necä auf unb liefe ifen laitiinenartig

feerabfaHen. Son bem SßSege mar !aum eine Spur 3u

fefeen, unb alä mufete ber Spürfinn ber Sf^tbe

bienen, bie bei jebem Sd^ritt bis an bie ^nice einfanfen.

Sefeü^enb jogen bie in @iS unb Sd^nee ftarrenben

^nfafi'en ber 2^voi!en bie Selje bis ju ben 31ugen feinauf,

um fidf; uor ben fdfjarfen i^rpftaUen, bie fted^enb inS ®e*

liefet fuferen, nadfe 3JlögIid^feit ^u fd^üfeen.

„2öir ftedlen mitten im Sefeneefturm, meine Werten,"

Hang bie Stimme beä Si^ofuratorS 9?ifolai 9?omiJoro bumpf

aus ben ^kl^en feeroor. „©rjaforoe^ feeute nodfe ju er=

reid^cn, ift bei folefeem 3öetter unmögliefe. 2öenn unfere

Sferbe nur nodfe bis 5um @ut beS SJlajoiS auSfealten."

,Nitschewö,“ flnng eS bumpf auS ben jurüd.

„üöir feaben fdjon SdfelimmereS erlebt — mifeen Sie nod;,

3JitoIai Slletanbroroitfdfe, in ber 2!unbro — roic bie ^urga

über uns braufte, unb mir fnapp mit feeiler §aut banoiu

tarnen?"

„Db id/S noife meife, f^ebor Smanoroitfd;
!

Ratten

mir bie Sienntierfeivten nidfet getroffen, mnren Sic nid;t

mefer Siidjter, unb iefe nid;t mefer ^rofurator — maS übri=

genS bie 2BeIt nidjt fefer bebauern mürbe."

®er Sroturator ftiefe feinen Diebenmann an. „3KIa=

bimir 'ifiamlomitfdj ,
Sie fcfelnfen bod) nidjt? ®aS ift

bei foldjem Spetter gefäferlidj."

„Heine Spur non Sdfetaf," ladjte ber Ingenieur, „idj

bacfetc an nuferen Suren. Gin Hapitulterl — mettc, bafe

er minbeftenS feine jmanjig ^ub miegt. '»itfe» bafe

idfe ifen gerabc im redfeten 9){oment aufs Statt
"

ffiieber ftürjte eine Sdjnecmolfe auf bie tJroifa unb

madjtc ber Unterfealtung ein Gnbc. Sic bampfenben,

teudjenben ^4-^ferbe feiciten ,
unb ber in SdjafSpels gc=

feütttc Hutfdjcr, ber licbcimtt auf fic cingefprodjen feattc.
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njonbtc um. „(S§ geljt nid^t me^r, (Suer §oc^n)oI)I=

geboren."

2)ie §euen arbeiteten fic§ puftenb unb f^impfenb au§

bem 0 df;litten l^erauS, um fofort bi§ an bie §üften in

ben loderen ©^nee einjufinfen. Slud^ bic folgenbe ^Croifa,

in ber sraei Herren fagen, unb ber Sauernfcblttten l^ielten.

2Binfelnb unb fd^rceifmcbelnb lamen bic ©d^rocig^unbe,

bie mül)fam I;inter ben ©djlitten ^ergetrottet maren, ju

ifjren .^erren Ijeran. 3ebe StuSfi^t mar uerfperrt — nur

ein mit ^ö^fter ©d^neKigfeit bafjinfegenbeä 3Jleer oon

feinem ©df;nee erfüQte bie 2uft, fo bag bie Stugen f^merjten

unb ftdb unroillfürlidb fdijioffen.

Dian Ijielt furjen ^Iriegörat, roä^renb bie jitternben

®äulc mit gefenlten Klopfen bem erbarmungStoä bagin^

faufenben ©türm nadf) 9Jlöglid)fcit Sßiberftanb leifteten.

„Zimmer oorroärtä !" entfd)ieb ber Dlidjter. „fDer SBalb

lann nur nod^ einige SÖJerft entfernt fein, gegen folc^en

©türm bietet er ben beften ©dbu§. ©elbftoerftänblid;

fahren mir nad) Äabnifora jum DUnjor, ber un§ bic Diac^t

beherbergen mug."

2111c ftimmten 5U.

©0 fd^neü alä möglich mürben bie 3;roifen non bem

bclaftenben ©chncc befreit, bie ilufen gereinigt, bie ©dbnee=

hügel oor ben ©efpannen niebergetreten unb bie Dlüftern

ber ^'ferbe mit 2Bobfa gemafchen.

2i^eitev ging bie mübfam , (augfam, unter

gemaltiger ilraftanftrengung ber 2:iere unb ben anfeuern»

ben 3urufen ber ^utfd;er. ücin SJort mürbe gcmechfelt.

Seber füljlte, bag bie Situation gefäljrlii^ mar unb nur

bie äugerfte Energie retten lonntc.

®a3 pfiff unb heulte unb llagte in fettfamen Sauten,

immer milber tobte ber Sturm
,

unb immer fchneller

ftürsten bie ©djneetrombcn über ben äScg, als moHten

fie ©djlitten unb 3Jlenfchcn begraben. 2lber unablöffig
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ftrebten bie ^ferbc in bem lüirbclnben meinen ©cnjoge

oorroärtfi, U)r ju fagen, ba^ etnjig

non i^rer 3ä^i9feit bie 9iettung ab^änge.

(Sine bange ©tunbe oerging
, fie bünlte jebem ber

50Jänner eine Unenblid^Ieit.

5)ann lie^ fid^ ein eigentümlid^eä Äniftern ,
5?natfen

unb 91nuj^cn oetne^men, boä ©c^neetreiben oerlor an

§eftigfeit, eine ^o^e weifte SBJanb, au§ ber fid^ Inorrige

Sleftc oorftredften, ragte unmittelbar oor bem ©d^litten

empor unb —
„@ott fei ®anf, mir finb im 2i*albe unb geborgen!"

rief ber ißrolurator, toäftrenb er fi^ fcftnell erftob unb

bie Umgebung mufterte.

3Jlan atmete auf unb mad^te feiner g^reube in lauten

SluSrufen Suft.

®er 2öeg bog in ben §orft ein, unb wie mit einem

3auberfdl;lage waren bie ©efpanne ber oerniJjtenben 3®ut

beä ©turmeS, ber fid^ an ben ftunbertjäftrigen liefern

brad^, entronnen, eä war bie ftöd^fte gewefen.

91adb furjer Slaft griffen mit frifd^em 9)lute bie Iflfevbe

auä, wie wenn fie ben naften ©tatt witterten. 2ln ben

©tämmen, bie fid^ wie weifte 9iiefenfäulen jur ^öftc reeften

unb in ein ©ewölbe oon ©d^nee auSwudifen, flogen bie

©erlitten oorüber, ftinter fidl; bie öbe, furefttbave Ginfam--

feit i^urüdlaffenb.

Slber feiner aefttete ber grnnbiofen ©d^önfteit biefeS

Söinterbilbeä.

®er ^rofurator war abgefpannt — bie Slnftrengungen

ber ^aftrt machten fid^ geltenb. 9)lit gefd^loffcnen 2lugen

leljnte er im f^onb beä ©dblitten§, wäftrenb feine ©e»

banfen fidj mit traumhaften Silbern bef^äftigten.

einem glnnjenb erleuchteten ©aal tanjtcn nadlj ben klängen

einer ^iflcunerfapeUc elegante ^aare, unb unter ben reich-'

gefdhmüdlten Tänjerinnen jog befonberö eine jugcnblidh^
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onmutige ©eftalt mit regelmäßigen i^oten Äoiatlen*

Iip})en tinb bimflem §aar bie allgemeine Slufmerlfamfeit

auf fid^ — 9iabefd^ba 9Baffiljemna, bie 2^od)ter be§ ^Ka»

jorg. aSeld^eS gepaart mit gef^meibiger ©rajie,

in ißren Seroegungen! SBeld^er ©lanj in ißren Slugen!

2öenn fie lad^te, tarnen ißre ^dßne mic reinfte ifJerlen

jum 3Sorfd^ein, unb fo benaubernb ßatte fie aud^ geläd^elt

bei ber DuabriHe, al8 ber fd^lanle Scutnant ©regor Sa*

fonom fid^ mit 33li$e§fd§neHe nad^ einer roten Stofe, bie

ißrem üppigen §aar entfallen mar, gebüdlt unb ben buf*

tenben Staub an feiner 33ruft geborgen ßatte. Stod^ je^t

empfonb ber iJJrolurator bei ber Erinnerung an biefe

Scene auf bem SaHe ju ©rjafome^ ein gelinbeS Un*

besagen. Sßärc er bo(^ nur an Stelle beä SeutnantS

geroefen! 3lber er tanjte nid^t, unb fo ßatte er ftd^ mit

einem freunblidl;en Stidlen ißreä fd^önen §aupte§ begnügen

müffen, alä ße fpäter beim Söaljer an ißm norbeigeroir*

beit mar.

heiraten — je^t mit oierjig Söfjten? — 3“
eine fold^e SCßorßeit ! — SBie alt mirb fie fein? §öcßften§

ämonjig. 3llfo er gerabe hoppelt fo alt!

Ein Seutnant oon ad^tunbjmanjig S^bren, mie ©regor

Safonom, mirb übrigen^ oon jeber 2^ame beoor^ugt. ®er

©lang ber Uniform, bie Sd^neibigfeit beö 3luftreten§, bie

Eleganj ber leichten Unterbaltung blenben.

„2öenn ber SJtajor nur gu §aufe ift," fagte ber

genicur laut gum Stidjter. „Er ßat feit einiger 3cit fein

•Hauptquartier in ^t^roglam aufgefcßlagen, mo er im Ällub

unmenfeblid) fpielt. Sein f^altotum Senjamin 3lbramo*

mitfdb Sjubom b«t iljn mieber mit ©elb oerforgt — gemiß

33orfdbuß auf bie nädbfte Ernte. S8om ©ute geßort bem

SJtajor feine ScßoHe, fein 33aum, fein Stein meßr —
33enfamin Slbramomitfcß b^^f 'b” üollftänbig in ber

SCafebe."
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„3a, tnan tnunlcltfo ctraaä," meinte bet Slid^tet glcid^--

mutig. fc^cint ftnrf mit i^m bergab ju ge^en."

Unroillfürlid) Ijatte ber ^kofurator I)ingcl)ört. Seife

feufnte er in fid^ Ijinein, benn er oetnafjm bie Seftätigung

eineä i()m f(^on längft ju Dljren gefommenen ®erüc^te§,

ba§ er bisher nid^t red^t geglaubt ^atte.

„2Ufo an 5Blitgift ift nid;t j\u benfen," pl^ilofop^ierte

er roeiter. „21uf meine paar taufenb 9lubel alä ifjrps

furator am Sejirfsgeridjt in Sßologba lann id; nid^t l^ei*

raten, ©ine §eirat o^ne @elb ift mie ein Srötd^en o^ne

ilauiar. 2Ser al§ cer^eirateter fDlann im ©taatäleben

33ebeutung gewinnen roill, mu& glänjenb repräfentieren,

fonft bleibt er jeitlebenö eine 51iuß. Unb Snrriere mtH

id^ mad^en — ja, id^ will. §errfd;en ift für alle ©nt«

fagung ein 3!roft — etroaä Seraufd^enbeä, baä über fenti»

mentale 21nroanbtungen wie Siebe lad^en mad^t."

©r badete an fein näd^fteä ^iel/ ^roluratorpoften

am SlppeHtjofe in St. Petersburg, unb bann an fein

einen ber Dberproluratorpoften im birigierenben Senat —
SßirJlic^er StaatSrat — ©Ecettenj!

„üBnä nicht ift, lann noch werben. 9Jiit oier^ig fahren

profurator am SejirtSgeridjt ju fein unb ben Sitcl §of*

rat ju führen, ift ein guter Stnfang. SReine .^onbuitens

lifle'' — ein einftu^reidher f^reunb h^tie fie ihm »erraten

— „ift nicht fdhiedht: glcinjenber 3iebner, fdjarffinniger

3urift, geinb aller liberalen 3^een. — .'^eirnten, unb

nodj gar ohne 3Jiitgift, — Unfinn!"

3n bemfelben 3Jloment taudjte wieber baS fchallhaft

läd;elnbe, fdjönc öeficht 9iabefchbaS »or ihm auf, als wolle

eS ihn »erfpotten.

©in 3iuct beS Schlittens, ber plöhlid) angehalten, ri^

ihn aus feinen ©ebanfen.

„2Bölfe »or unS!" rief ber ilutfdher, währenb bie

§unbe wie toH an ihren Striden riffen.
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®ie tocnigen 2ßorte niirften wie ein —
bic Herren griffen 51 t ifjven Süd;fen, fprnngen in ben

0d;nee unb fd^nuten gefpannt nnd^ »onnnrtS.

@d^cu rcie immer fud^ten bie SBöIfe baä Söeite, in ber

^ernc fal^ man einige groue Xiergeftolten nerfdjroinben,

unb bie nad^gefanbten Äugeln errei^ten fic nid^t mel^r.

Slbcr bic §unbe, roeld^e tro$ bc§ bauongeftürmt

maren, fd^ienen ein 9Bilb geftellt ju Ijaben, benn fie goBen

mütenben Saut.

Sölan fuljr langfam meiter. 2)er 3öeg madjte eine

Biegung, unb nun bot fid^ ein feltfamcä 33ilb. 2tm Slanbe

einer Sid^tung ftanb bic bogere ©eftolt eines greifen

Säuern, ber fid^ mü^fom bic anbringenben §unbc oom

Seibc l^ielt. SJlitten im ©d;nee ftanb ber 2lltc, ot;nc Äopf»

bebedung, baS lange §aar unb ben Sart ^ergauft unb

bic Slugen Ijilfefud;enb auf bie ©d^litten gerid^tet.

®ie§unbc mürben gurüdgerufen, unb mü^fam ftapfte

ber SJlufd^i! burd^ ben ©^nee gur oorberften 3!roifa. 6S

mar Äpriß 2ö(amiromitfd^, ber ©animier für ben Äird^en»

neubau gu Äabnilorc. ©eine^.^anb trug nodj immer baS

grofee I;ciligc Sud; mit bem aufgepre^ten Äreug oon oer«

blättern ©olbe. ®ic meiften Herren fnnnten ben merf=

roürbigen 2llten.

„®ie lommft bu l;ierl)er?" fragte erftaunt ber Stid^tcr.

„3 d^ roollte geftern abenb nadi ©rjaforoe^, bort ben

SBcg hinunter, ber fid; oon biefem abgmeigt. 2BöIfe maren

in ber 9läl;e, unb id^ fliu^tete in ben .Äurgan, ber l^inter

ber Sid;tung liegt. 2)cn gangen heutigen 2!ag finb bie

Seftien um if;n Ijerumgeftrichen, au^ na(;m baS Unitietter

gu, unb id; I;abc märten muffen, bis 9tettung fam. 2l(S

bie Süd;fenfdhüffc burch ben äSalb fradjten, merftc i^,

ba^ bie ©tunbe ber ©rlöfung für mid; gefommen fei, unb

idh eilte auf bie Sid;tung."

„ 5Sft ber Äurgan leer?"
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„3ö, @uer §od^root)Igeborcn, ber .*perr SKajot fjat il)n

auäräumen lafjen imb eine Söolb^ütte auä Ujm gemad^t,

bie er jurocilen roä^renb ber Qagb benu^t."

„Originelle 3bcc," lodete ber Ingenieur, „ein olteä

^elbengrnb ju einer profoifd^en §ütte umsuroonbeln

!

2öoHen unä bie 3}lctamorpl^ofe anfefjen, meine Herren.

®ie ^ferbe mü[fen ouöfd^naufen. (SS fönnen big bovt

nur ein paar ^unbert ©d^ritte jein. SOBer roiH mit?"

ilprill SBIamiroroitfd^ jitterte, unb in feinen nerroitterten

3ügen prägte fid^ unücrljot;Iene 3lngft aug. „(Sg lo^nt fid^

nid^t, @uer §od^mo^Igeborcn," fugte er mit gepreßter

Stimme. „Sie finben einen fal^len, gemölbten 9iaum,

in bem nur menige SJienfd^en ^5laf5 I)aben. 33on ben

alten .Reiben finb feine ^nod^en mefjr norljanben."

Unb ÄpriU SBIamiroroitfd) gitterte nod^ ftärfer.

„fSrinf!" befallt ber ^rofurator, inbem er ifjin eine

gtafdfje mit Sßobfa l;in^ielt. „SBir fuljren weiter, meine

$errcn; ber 2fbenb bridljt an, unb mir ^aben feine 3eif

gu cerlieren, um ifabniforo gu erreid^en. Unb bu —
fe§ bid^ hinten auf ben SBauernfd^litten, nad^ ©rjofome^

fommft bu I;eute bod^ nid^t'mebr."

35er Sitte t^at, wie i^m ge^ei^en. —
3u @nbe mar ber 3Bulb, unb eintönig lag bie Gbene

ba, ein fc^immernbeg meiffeg fDleer, enblog fiel; beljnenb

unb am §origont in grauem 35unft nerfd^roinbenb. Sturm

unb Sdbneetreiben Ratten Geleßf; »iir fpärlidlj

fanfen fleine, gli^ernbe ©isfrpflaUe nom ^Ttimmel gur 6rbe

l^erab.

Sd^roeigfam leljnte ber 5f.lrofuratür mieber in ber 6cfe

beg Sd^litteng. 9lur no^ menige Sliinuten, unb er mürbe

nor Sfabefebba SBBafftljemna fteljen. Gin ©efüljl ber gurd^t

überfam i^n — nor i^ren glüngenben, buntlen Singen,

nor i^rem begaubernben 2ödl;eln, nor i^rer melobifd^en

Stimme, bie fo einfd^meid^elnb gum bergen brang.
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„®ie .öanffelber liegen l)inten im :öru(i^," erllärtc

ber Ingenieur bem Siici^tev. „0ie bilben bic .§oupteins

nal^mequeöe be§ @ute§, iinb fie mürben nod^ erljebli^ mel)r

einbringen, wenn ber SJJajor SReliorationen üorita^me,

aber leiber ®otte§ menbet er Ijierfür leinen ^^ifennig auf

— er läp eben bie 5?arre laufen, mie fic gel)t, ober oiel*

inel^r bis fie nicht mel^r gebt."

,,'Jia, merfmürbig ift baä nid^t," meinte |ber -Rid^ter.

„SBenn jemanb breiBig Qaljre ©olbat gemefen ift, fann

er fein tüd^tiger Sanbmirt mel^r fein. ®ie ^enntniffc ju

einem fold^en 33eruf merben non ben -Herren fOiilitärä ge=

roöl)nlid^ unterfcbäBt."

„2lber nun aufgepa^t, meine >§erren," mahnte ber

Ingenieur, „id^ fel;e fdjon 9Jli(ica ^etromna, mir finb

bemerft morben. 9ia, ©ott fei ®anf, ba^ mir in§ Sßarme

fommen, bi6 ©rjafomeB fjätten bie ipferbe nidjt me^r

auögel^alten."

©efpannt rid^tete ber ^rofurator feine Stugen auf ba§

iportal be§ §errenbaufe§ — bic er fudjte, fanb er nid^t.

2luf ber ©djmetlc ftanb nur bic ©d^mcftcr be§ 3Jiajor§.

„©eien Sie millfommen," rief SJlilica ^etromna, mäf)=

renb fie mit einem galfenblidf bie angefommcnen ©cifte

überflog. „S'Jj (»l)ne, ber ©d)neefturm l^at ©ie j^ierljer

getrieben; mir foKcn Sinnen für bie 9hKbt ©d)uB gemnljren

unb bemeifen, bafe bie alte ruffifdje ©aftfrcunbfd^aft nodj

lebt. — 21^, fielj ba, 9lifolai 2lleEanbromitfd; unb ^ebor

^manomitfdj unb Sölabimir ^amlomitfd^ unb unfer ner*

cl}rtcr 2lbjunft unb unfer nidjt minber nereljrter 2)oftor!

Üiodjinalö, feien ©ie alle beftcnS miHfommen, meine

•Herren — bitte, treten ©ie ein unb laffen ©ie fidj'd mo§l

fein in unferem §aufc. Seiber ift ber §auäl)crr feit l)eute

morgen abmefenb. SBaffil ^^ietromitfd^ mirb fel)r bebauern,

S^re ©efellfd^aft nerfäumt ju Ijaben."

©in lebhafter 2lu§taufd^ non §öflid^feitcn fanb ftatt.
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2öte eine Königin nal}m 3)li(tca ^etrorona bie .^anbfüffc

ber §crren entgegen, jebem einige freunblid^e Söorte fpen=

benb. Unb roä^renb fid^ bnnn bie Herren uom ©d^nee

fäuBerten, flogen ^reuj= unb Duetfragen, fleine ?iedlereien

unb fdfjmeid^elnbc Sßortc l)in unb l)er.

„2Bir fommen non ber SBärenjagb," l^örtc man ben

Ingenieur fagen, „unb l)aBen einen pröd^tigen Surfd^en

mitgebradfjt, mel)r al§ firoanjig $ub fd^iner. ®ort auf bem

©d^litten liegt er. Sitte, felgen ©ie iljn an, fÖlilico fpetrorana.

@8 Bat Barten Hampf geloftet, Bi3 mir if}n Befiegten."

„Unb bie GBre be§ S^ageS," fnBrt ber ®oftor fort,

„geBüBrt 2ßlabimir SflrolorcitfdB, ber iBn mit einem ©dBuf

oufä Statt niebergeftredlt B«t- 2118 bie §unbe bie Seftie

au8 ber SBinterBöBte B^iiiu^OetrieBen juerft

ber 5ßrofurator. SlBer eS tnar nur ein ©treiffdBuf. Ser

madBte ben Sären mütenb unb neranlafte iljn, auf ben

©dBü^en loSjuftürsen. ScBon IjoB er, nadBbem er bie

©piefc unferer Seute Beifeite gefdBIagen unb einen 3Jiann

neriminbet BnUe, bie ^rante gegen fKifolai SlIeEanbro«

roitfdB, al8 Sölabimir ^4^aroIotnitfdB norfprang unb in

nädBfter 9?nBc redBtjeitig ben töblidBen ©efjuf oBgaB."

fÖlilica ^etrorona BeglüdliniinfdBtc ben ^'^Ö^nieur ju

feinem 3JleifterfdBuf unb audB ben -iflroturator. 3llle um=

ftanben ben SauernfcBlittcn, auf bem ber Sär, non ber

©dBneelaft Befreit, roie eine geroaltige Braune SRaffe lag,

au8 ber an meBreren Stetten baö S(ut fiderte.

„^ür einen ber SnrenfdBinfen," Indfite bie alte Same,

„finben ©ie, meine Herren, Bie>^ in Slabniloro au^gejeicBnete

Serinenbung
,

mein Sruber ift ein leibenfdf;aftlidBer Ser=

eBrer biefer Selifateffe."

©ie ftief mit ber ©pi^e be8 ©cBuBeä gegen ben toten

.Körper unb fuBr fort: „Gin au8geinacBfene8 Gj:emplar,

nodB gröfer unb fdBöner alö jene8, ba8 mein Sruber im

nergangenen ^aljre im Söalbe Beim ^urgan gefdBofjen B«t."
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2)em 5)Jrofurötor fiel bie ©eene mit ^^rill SBlnmiro*

mitfd;, bem ©nmmler für ben 5?irdienneubau «on Änb=

niforo, ein, ber im Äurgan nor ben Söölfen

fud^t l^atte.

„9Bo ift ber 3Jlufci^if geblieben?" fragte er ben 5lut|d;er

beS ©(^littenS.

„dt ift in ber 9M^e be§ 2)orfe§ abgefprungen, (Suer

§od^rooI)Igeboren, unb nad^ §aufe gegangen — »or 2lngft

unb ©ntfe^en über bieSBöIfe ift er immer nod^ mel^r tot

alä lebenbin geroejen."

5!JiiIica ^Petromna butte ftdb in5ioif^en ju bem S3nren

berabgebeugt. Qb^ febarfeS 3luge butte einen auf bem

3lier liegenben ©egenftanb roabrgenommen. ©ie bub

ibn auf; eä mar eine 5|3cljmü^e, mie fic bie ©läbter

ju tragen pflegen. 2(I§ fie bie 9)iü§e umbrebte, laä

fie ben eingenöbten 9?amen beä S3efi|erä: „©tefan

Jluämin". gragenb richtete fie ihre Slugen auf ben

ßutf^er.

„S)ie bat 5?priH Sßtamiroroitfdb nergeffen," lautete bie

2Intmort.

„SJierfroürbig, mie bie SKü^e in feinen 21efi^ gefoms

men ift!" Iad;te 9Jli(ica ^etromna, unb fie erjäblte ifjren

©äften in menigen SGSorten oon bem ebrenmerteu Äauf=

mann, ber il)ren SBruber uor fdbmerem SSerluft beraabit

unb geftern obgereift fei. „2?un, bie 5Jiü^e roirb er mabr=

fdbeinlidb Äprill SBIamiroroitfd; jum SBau ber ^ird;e oon

.tabniforo gefpenbet buben
,

" febto^ fie fdberjenb , „idj

merbe fie bem 3)iufcbif jurüdfenben. — 21ber nun, meine

§erren, bitte, treten ©ie in§ §auä, e3 ift fdbneibenb falt,

unb ber 2Binb beginnt mieber ju fegen."

21He fdbritten iu3 ©utöljuuS hinein.

„3db erronrte bie Herren in einer halben ©tunbe im

©alon." Unb alä ßntlaffung nidte bie

©ebroefter beä 3Jlajorö gnöbig mit bem .§oupte, möbrenb
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2)ienft6oten fjerantraten, um bie ßJäfte ben für fie

ftimmtcn fiUjreu.

ber ^rofurator fvüfjer bei bem ©ebanlen,

bcfd^ba SBaffiljemnn gegenüber 51t treten, etmag roie

»crfpürt, fo empfanb er je^t ein Ijei^eä Sßerlangen, bic

junge 2)amc miebcrjufel^en. ©croijj, if)re 2lugcn mnren

gefä^rlid^, aber gerabe in ber ©efoljr liegt ein befannter

9teij, ber alle Sebenlen auä bem gelbe fd^lägt. er--

ging i^m rcic bem 0d^rcimmer, ber meljr unb mel)r »on

ber Ireifenben Semegung beS ©trubelö erfaßt mirb, je

nöl^er er ju beffen 3entrum gelangt.

merbe mid^ fdfjon ju fc^ü^en miffen," entfd^ulbigte

er fid^ uor fid^ felbft, als er jum ©alon fd^ritt.

®ie 5?länge eines glügclS unb ber ©efang einer flaren

Stimme fd^aHten i^m entgegen, ßine 3öeile ftanb er ftiH

unb l^ordbte — ein Sieb 2:fdbaifoffSfpS, baS, mie er fidf;

gefteljen mu^te, mit ^ödjfter gein^eit »orgetragen mürbe.

®ann öffnete er leife bie 3:l;ür — ber Salon tnar leer.

StuS bem anftofjenben ^Ulufifj^immer brangen mit ner=

meljrter 5?raft burd^ bie jurücfgefc^lagenen portieren baS

Spiel unb ber ©efang ju i^m herüber. SautloS lie^ er

fid^ in einen Seffel nieber, ben ftiirmifd^ Ijeroorgejubelten

3;önen lauf^enb unb jugleidf) mit erftaunten 3lugen ben

Salon mufternb.

äöeld^c ä^eränberung mar in biefem SRaum feit 9ia’

befdl)baS 9lüdllef;r oon ^ariS, roo fie ein l^albeS gal^r ge=

meilt, t)or fid^ gegangen! Ison ber früljeren ©efdljinacf*

loftgfeit unb Unroobnlid^feit mar nicfjts mel;r 311 bemerfen.

3mifrfjcn bem meieren 2'eppitfj, ben eleganten ^olftermöbeln

mit il)ren roten Samaftbe^ügen, ben golbumral^mten ^ru-

meauS, bem englifd^en 9)larmorlamin, in bem bie großen

§ol3fd^eite luftig praffeltcn unb fnifterten, ben 5lupfers

ftid^en an ben 2ßanben unb ben Söron^cn unb 9iippeS auf

ben ^lifd^d^en unb @tageren unb ben l)ol;en Sampen mit
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i^rcn toten gtorfd^ivmen maltete eine feine Harmonie,

loeld^e roormeö SBe^agen oerbreitete. ®er G'inblicf ^toifd^en

ben ^Portieren in bnä fUluftfsinimer lie^ erfennen, ba^

biefeä in berfclben anijeimelnben SSeife eingericf^tet loor.

2Ber f)ätte beim ßinfa^ren in ben ©utäljof oermuten

fönnen, bo^ biefcS ölte, onfdbeincnb oenool)rlofte §erren-

l)OU§ fold^e Släume borg. @r lam ftcb oor, oI§ toeile er

bei einer ^vinjeffin im 51Kärdbcnfd;Io^.

®nnn fc|ioeifte fein 33Iid nndj bem ©ofotifd^. §ier

logen bie eine ongefongene 0tiderei, fRomone

3oIo§ unb ^iolftoiä, ein onntomifd^er 3ltlo§ unb einige

mebijinifdje Schriften. 2(udj ouf bem Äomintifd^ logen

mebijinifdje Söerle. ®er Sluöbrucf feines ©eftd^ts ocr^

finfterte pdb — fogor eine neue 33rofdbüre über ruffifdjeS

©efongniSioefen, bie, loie er genou tourte, oon ber ^enfur

oerboten toor. Dljiie 3’»eife^ ijötte 9?obefdbbo SBoffUjemno

bo§ GrseugniS eines getjöffigen Sitteroten ftubiert, benn

eine ©tridnobel loor 5toif(^en ben ©eiten ols Sefegeid^en

eingellemmt. ®o — er JooKtc gerobe nodb einige onbere

33ücber muftern — flongen im 9Rufifjimmer bie Slccorbe

beS SUigelö unb beS ©efongS I;nrmonifd; ouS. ©d^neU

roonbte er fidb um, unb oor il)m ftonb fRobefebbo

aöoffiljeiono.

„©eien ©ie rcitlfommen, Diifoloi 2l(ej:anbrotoitfd;,"

rief fte lebljoft, inbem fie il)in lodbclnb bie feine fdfimole

§onb entgegenftredEte.

Gr oerbeugte ftd; unb füfjrte golont ifjre Died^te on

feine Sippen. „2Senn id) als oonoi^iger Ginbringling

Öfirem ©efong geloufd^t l;nbe, fo oer3eil;en ©ie gütigft.

©ie raiffen, bie 9Rod^t ber 3!öne lodt, noch boju, loenn

fie ber 5lel}le einer SRod^tigoll entftommen."

„©d^meidjler!" lodbte fie. „9;dj Ijötte einen ernften

Suriften fold^er Komplimente gor nid)t fribig geljolten. ©ie

finb, loie mir SConte mitgeteilt f)“l/ ^cr SBörenjogb
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gerochen unb einet groben ©efa^r entronnen. 9Jieinen

©lücfrounfcb, bob bie ©efd^ic^tc fo gut obgelaufen ift!

Gigentlid^ oerbienten ©ie ©träfe, roeil ©ic 2eben fo

mutioillig oufä ©pici gefegt 9ii!oIai Sllejanbro^

lüitfcb. Soffen ©ic boeb bie Sären in gricben,

icb bitte ©ic borum. befürd^tc, oieHeicbt eines SCogeS

bören ju müffen, bap ©ic einer fold^en Seftie jum Opfer

gefallen feien."

®er S^on ihrer ©timme roor ein ernfter gerootben, unb

ber 33lidE ihrer Slugen ein bittenber.

ßtrooS erftount febaute er fic on. „2BaS ift on mir

gelegen," loarf er Icii^t b'^, „groben ilummer mürben

©ic bei einer foicben ^^rnuerbotfebaft faum empfinben,

böcbftenS ein bipt^en 3:eilnabmc. 3lfccr felbft biefc,"

feberüte er, „fönntc mich ocronlaffen, möglicbft oiele Säten*

jagben mitjuma^en."

©in leidbteS 9iot flog über ibr ©efidbt, unb inbem fic

ihre febönen Stugen fenfte, flang eS leifc oon ihren Sip*

pen
;

,,©ic unterf^äben mein SJJitgefübl. 3^ gehöre, ©ott

fei ®onf, ju ben fUlenfcben, bie nidbt nur an fidf;, fonbern

auüj an anbere benfen."

„®ann jäblen ©ie ju ben 2(uSnabmen," antroortetc

er gleicbfoUs ernft, mäbrenb fein Slidt auf ihren 3ü0cn
haftete. „®ic üliehrjahl bet 9Jicnf^en finb ausgeprägte

Ggoiften, bie nur ihr eigenes 3BohIergchen im 2luge b«ben

unb mit ©ifeSfnItc jebe ?Jädbftenlicbc abmeifen."

3bre Unterhaltung mürbe untcrbro^cn. 9JiiIica Sr*

tromna erfebien, unb nUmählidb fanben fid; aud; bie übrigen

©äftc ein. SSährenb bes lebhaften SluStaufebeS oon §öf*

Iid;feitcn unb frcunblid;en ©rhuibigungen nadh Sermanbten

unb Sefannten fanb ber Srofurator SDiujjc, S^abefebbo

SSaffiljemna ju beobadjten. ©ic erfebien ihm nodh feböner

als auf bem Snlle ju ©rjafomeü, beim bie ruffif^e 9?a*

tionoltracbt
,

meldje fie angelegt h<^Uc, ftanb ihr auS*
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gejeid^nct. 9Iuf t^rcm Raupte, an bem baS bunllc §aar

in langen gled^ten nad^ leinten IjeraBfiel, rul^te wie ein

$iabem ber mit iJJerlen unb glitter Benähte ilolof^nil

oon Blauem Sammet, um ben meinen §als l^atte fic lange

Sd^nüre Bunter 5ßerlen gefdl;Iungen, unb unter bem Bunt

Beftidtten 3*locf mit bem peljuerBrömten SncEdtjen traten bie

feinen gönnen i^rer fd^Ianlen ©eftalt plaftifc^ Ijeroov.

33erounbernb folgten feine Slidle i^ven grajiöfcu S3c'-

megungen, unb unmiKlürlid^ badl;te er bnran, wie uorjüg^

lid^ fic fidB alä feine ©attin in ber ^cteröBurger ©cfeö'

fdjnft auSne^men werbe, al3 ©attin eines DBerftaats*

anwaltä beä birigierenben Senats. Unb bann wieber

fpottete er im füllen üBer fid^ felBft, üBer feinen ©Ijrgeij

unb feine Sud;t nacB ©tanj unb 2lncrleunung, wäljrenb

eS bodB baS ljöd;ftc ©lüd fein muffe, mit einem folc^en

23eiBe ba^eim am traulii^ien §crb ju filmen, ju plaubern

unb fi^ ber Äinber ju freuen.

Sie mugte feinen Slicf woljl füllen, benn fie fdjaute

na^ il)m Ijin — ocrftol^len unb unBemcrlt. 2lBer er fing

iljren 33Iid auf, unb eS war il)in, als bringe er tief in

fein ^er5 l)inein, oevBeerenbcn Srnnb entjünbenb.

2)lnn fd;vitt sum Speifefaal. 3>on ber rei^Befegten

2^afel ftrömtc fdjineidjelnbeS 33e()agen auS, fo bn^ bie

Unterljultung Balb in glufe fam.

3Jlüica ^ctrowna offenbarte fid; jum ©rftaunen aller

als eine ehemalige gdgerin. Sie tjatte in i(}rer gugenb=

seit oftmals ben ä^atev auf feinen Streif,jügen im Ural

unb jenfeitS beS ©ebirgeS begleitet. S3eibe fjatten fidb

oerfd^iebencmal ben Sprinnen angcf^loffen, bie im §erbft

nad^ SBeenbigung ber (Srntc auS bem Süboften beS ©ou«

oernements 2lrc^angclSl in bie uralifefien unb fibirifc^en

Söälber auf gagb äicljcn unb .öermelinc, 3obcl unb Silber=

fü^fc mit ben ftumpfen iloljen ber 2lrmbruft fd;iegen,

um baS ''l.teläwcrl ber Xiere nid;t ju ocrle^en. ®ev ®oftor
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lüortete mit Sc^ilberungen oon ben grä^Iicf;en SSerrouns

bungen im ruffifd^=tür!if^en Kriege auf, ber Ingenieur

mit ftoljen Setra^tungen über bie gvo^e fibirifdf)c i8al)n

unb ber 2tbjunft mit einer ^üße fc^auerlid^er 5?riminnl*

gefd^id^ten.

9?ur ber ißrofurator uerijielt fid§ fdfjraeigfam, um fo

eifriger beobad^tete er, mit meldf^er ©rajie fJiabefd^ba

SSaffUjemua ben X^ce in ®(äfer uub STaffen einfd^enfte,

unb roic cbel geformt i^r 2lrm mar, ber jurceUen, rcenn

ber Slermel jurüdfiel, jum SSorfd^ein lam.

Unb bann fam SJiilica ^etrorona non i^ren

Vlö^lid^ auf ben frommen ^^ater ^of)ann in ^ronftabt ju

fpved^en, ber in ocrgangener 2ßodfje im 33ejirf SBoIogba

gemefen unb burd^ §anbauf(egcn einige munberbare Tei-

lungen beroirlt Ijabe.

2lHe maren über bie göttlid^e Sßunbertraft be§ felt=

famen flJianneä einig, nur ber ^Ingenieur erlaubte fiel; nod^

l^injujufügen, ba^ er bie Slranfen roa^rfd^einlid^ burd^

Suggeftion furiere.

„3Bie er eä mad^t," meinte 9JJilica ^etrorona, „ift

gleicfigültig
,

jebenfaßä mad^t er cö, unb ba§ ift bie

Tttuptfadbe."

3Jlit biefen Söorten I)ob fie bie Xafel auf unb gab ben

Terren bie greifjeit, ^approä anjujünben unb fid; im Solon

an ben ©pieltifd^ i^u einer Partie Sffi^ift ju feijen, mäl^renb

fie felbft in ber 6de beö ®imanS ^la^ nafjm unb mit

bem fRaudjen oon ^approS ben 3lnfang madbte.

®er ^rofurator fpieltc nid^t, benn baä ©picl oerftiefe

gegen feine ©runbfä^e. Um fo eifriger mar er bcmüfjt,

bie ®amen ju unterljalten. 3lber 'JOiilica '^etromna lie^

beutlid) erfennen, bafj ifjre Söiberftanbäfvaft erlal)int mar

— langfam nidte fie ein.

„Saffen @ie unä jum it'amin gelten," fagte 3iabefc^ba

üBaffUjemna jum ^^rofurator.
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@ic liefe fid^ auf einem tjor bem praffelnben geuer

fte^enben 0effel nicber unb beutete auf einen bi^t ba=

bei befinblidben 0tut)I. 35er ^rofurator nafem barauf

^la^.

„0efer oft," fuljr fie fort, „füfele icf; mic^ I;ier oev«

einfamt, jumal ^apa oiel unterroegö ift, unb ber l^reiä

ber ©utäna^barn fid^ in ben lebten ftarf gelichtet

feat. 35er Siufentfjalt in ^ariä feat mir audb ben @egen=

fa| jn)ifd;en einer Sffieltftabt unb bem Seben auf bem

Sanbe fo red^t jum SBeioufetfein gebrad^t. 2öir entbehren

f)ier in ber 6inöbe ungemein oiel. 0ie müffen midb nid^t

mifeoerfte^en, 9iifoIai iflteEanbronjitfd^, idb meine nid^t bie

feineren materiellen ©enüffe, bie unä auf bem Sanbe oer*

fagt ftnb, fonbern baä rege geiftige Seben, ba§ midb in

^ariä fo entjüdlt feat, unb baä feier gänjlidb fefelt.

l^abe fd^on rerfudjt, mid^ mit Seftüre ju befd^äftigen, aber

fte fann baö belebenbe ©lement beä ©ebanlenauätaufdbeö

mit geiftoollen ^Jlännern unb grauen nid^t erfe^en."

6r feattc etroaä erftaunt jugefeört. gfem moHte e§

nid)t redjt in ben 0inn, bafe fie biefelbe S^abefd^ba SBaffil»

jetona fei, bie fidb nod^ oov wenigen 2Sodjen, nad^bem fie

eben erft au§ ^ariä jurüdgeleljrt mar, auf bem Salle ju

©rjaforoe^ fo lebenäluftig im 5lreife ber jungen Dffijiere

bewegt unb beren §ulbigungen, inäbefonbere jene beö

nicbtä weniger alä geiftreid^en Seutnantä ©regor 0afonow,

fo bereitwißig entgegengenommen Ijattc. 0ein ßvftaunen

prägte fidj auch im 3luöbrud feineg ©efic^tg aug. ©Ieid^=

wofei oerfud)te er ju läd;eln, unb inbem er auf bie um=

feerliegenben Südfeer unb 0d)riften wieg, warf er leidfet

fein: „gcfe fefee, bafe 0ie oon grofeem 3:featenbrange befeelt

finb, 0ie fdfeeinen ^Jkbijin ftubiercn ju wollen." Unb

ernfter werbenb, benn fein 3tuge fiel gerabe auf bie

oerbotene Srofdfeüre, fügte er nadfe einer turnen Sßufe

feinju: „0ie lefen fogar 35rudfadfeen, weidfee bie

1900. VI. 9
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auf ben 9Cfe|t l^at, unb bo§ foHten ©ic nid^t t^un,

3iabefc^ba SBaffiljerona.

"

©ie roar oon biefcn SSorteii unan^ene^m berührt unb

^otte eine ©ntgegnung auf ben Sippen.

2lber ber ^rofurator fu^r, inbem er bie SBrofd^üre nom
ilaininfimä nal^m, no^ er^eblid^ ernfler fort; „ 2tuf ©runb
nieineä 21mteä bin idb oerpflic^tet, gegen ben Sefer einer

folgen SBrofd^üre Slnflage ju er!^eben unb bie 33rudfd^rift

äu fonfigjieren. ^^bodb ein 2lnfläger foQ nuä bem ©aft

nid^t werben, nur oer5eif)en muffen ©ie, 9?abefd^ba

SBaffiljerona, wenn i^ biefeä »erbotene Sölad^mer! ben

glommen überliefere!" Unb inbem er ba§ Sefejeicben,

bie ©tridfnabel, jreifd^en ben ©eiten fieroorjog, warf er

bie SBrofdbüre in baä Äaminfeuer, beffen glommen gierig

an bem Rapier emporpngeltcn.

®ie junge ®ame mar bleicb geworben, i^re Sippen

bebten, unb ifjre Stugen büßten, „gd^ fonnte nid^t a^nen,"

fagte fie fcf)neibenb, „bafe @uer §o^wobIgeboren

amtli^e 3ll^ätigfeit felbft im ©alon einer Same, bei ber

©ie alä ©oft weilen, öufeern würben. Surdj fold^e §anb=

lungen il)ver Vertreter wirb eine fHegierung fdfiwerlid^

©pmpatl)ien erwerben, unb fie beftntigen nur bie 33e^oup=

tungen ber Srofd^üre."

©ie war im Segriff aufjuftel^en unb if)ren ^Ia§ am
5?amin ju oerlaffcn. Slber ber ^rolurator fa^ fie plö§=

lidl) mit einem fo trourigen unb jugleid^ bittenben Slirf

an, ba^ fie fi|en blieb unb aufmcrlfam binljörte, alä er

leife unb erregt entgegnete; „(äö ift mir peinli^ unb

bitter leib, ©ie oerlel^t 51t I)abcn. oHein, bafe icf)

meiner 5)Bflic^t unter ben obwaltenben 5Berl)ä(tniffen fo

gut alä mögli^ ju genügen fudljte — id^ wollte oudb im

Sntereffe gfjreä §aufe§ oerfjüten, bafe bie §erren bort

bie »erpönte SBrofd^üre ^u ©efid^t belamen. Unb bann

auc^, Siabefd^ba 2öaffUjewna, id^ miß nid^t, bn^ ©ie
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burd^ eine fold^c Seltürc, bic nid^tg atg Sügen entl^ält,

bie Sld^tung oor ben Söertretevn ber 91egierung, ju benen

aud^ id^ gcfjörc, uerlieten. Qdfj pcrfönli^ mürbe eg nid)t

ertragen fönnen, menn gerabe ©ie mir biefe Sld^tung ent=

jieljen moHten."

©eine ©timme Ijatte einen uiSrievenben, leibenfcfjaft:

lid^en Älang angenommen.

@rftaunt fd^autc bie 3^od^ter beg 501ajorg ju il)m Ijin.

Unb alg i^r 33(icf feine 2Iugen traf, bie fid^ jo me^mülig

auf bie irrigen rid^teten, ba judfte eg in i^rem §erjen,

unb ein ©d^auer burd^bebte fie. UnnjilHürlidb mu^te fie

iljr §aupt errötenb fenfen.

„2lIfo oerjeiben ©ie mir, SKabefd^ba Sffiaffiljenma,

"

fu!^r er noch leifer fort, inbem er i^r feine Siedete l^in^

l)ielt. „Sitte, fd^lagen ©ie jur Serföljnung ein, unb fe^en

©ie in mir ni^t me^r ben geftrengen ©taatganroalt, fon=

bern fRifoIai SlIeEanbroroitfcb, ben ^reunb beg .gaufeg."

©ie legte il^re fd^male feine ganb in bie feine unb

fül^Ite einen leifen ®rucf, ber ibr bag Slut mieber in bie

©d^Iäfen trieb.

„Sieben mir nid^t me^r baoon, Slilolai Slle^anbro«

niilfd^," jagte fie mit unfid^erer ©timme. „3d^ füf)Ie,

ba^ ©ie eg rcblidl) meinen."

®ag ^euer fnifterte — bie Srofd^üre mar ju 21fd^e

geroorben. SOlilica Sßtroiona atmete auf bem 2)iman in

fd^roerem ©d§Iaf, unb bie ©pieler hinten in ber ©die roaren

oönig im 2B^ift oertieft.

21m Laotin entftanb eine ftille f)3aufe.

Srau^en Ijeulte ber ©türm in langgejogenen, fdljourig

anjufiörenben 2;önen unb ri^ an ben ^Jäd^ern unb Säben

ber ©ebäube. 2lb unb ju mürben aud^ bie gunbe laut,

alg ob fie irgenb einen fd^leidjcnben 9ßolf mitterten unb

über iljn IjerfnUen moQten.

„6in Ijä^lidjeg 2Better," jagte enblid; Slabefc^ba
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SBaffiljenjno, „biefeä ©turmgel^eul ift entfe^tid^. 2)enfen

©ic, wenn id^ unb 9)lüica $etrorona an fold^cn 2IBenben

allein ftnb. ©ie in ber ©tabt l^aBen eS beffer, oiel

befjcr.

"

„Üöie man’ä nimmt," meinte er ad^feljudfenb. „2(ud^

in ber ©tabt lann man fid^ »ereiniamt füt^len; ein

§ageftoIj, mie idj eä bin, {ann baoon ein 2ieb fingen."

„Slber eä ift bod^ ^fjr freier SBitte," gab fie löd^elnb

SurüdE, „mä^renb id^ bem 3^ange gel)ord^e unb am liebften

biefer ßinöbc entfliegen mürbe, menn nur ^apa feine

(SinrciUigung göbe. Seiber miH er non meinen ^fllänen

nid^tö miffen.

"

„EDarf man biefe ^läne erfahren?" fragte er gefpannt.

,,©ie merben mid^ emanjipiert finben, Diitolai 2lle=

janbrorcitfd^, unb bo^ miH id^ ^fjncn uerraten, ba& id^

ftubieren mödljte. ®a§ tljatenlofc Seben auf bem ©ute

Ijabe id^ fatt, grünblidf; fatt. Slrbeiten miU idl), mit

aller ^raft, mit meiner ganjen (Energie, beim in ber

3lrbeit ftedt Sefriebigung unb ©egen. SJlit bem ^*ljlegma

ber Sra», ju bem fic Sfl^t^unberte Ijinburc^ auf ©runb

falfd^er 2luffaffung oon ber 93eftimmung beä 2öeibeä üer=

urteilt mar, ift eä in unferer vorbei. Slus; aßen

Säubern fommt ^unbe von ber Beteiligung ber ^rau an

Ijoljen fojialcn unb miffenfc^aftlidjen Slufgabcn. 3ludf) in

^Itufjlanb finb grauen mit vielem Grfolg ber Gmansipation

gefolgt. SSarum foll id^ nidjt ben gleidjen SBeg ein^

fd;Iagen unb meinen guten ÜtSillen unb meine Äraft bc=

tl)otigen?"

JSälirenb fie fprad;, flammten ihre Slugen in Begeifte=

rung, unb ba baö ilaminfeucr roten ©d^ein auf iljr

iHntli^ jauberte, büntte eä il)in, alö ob il)re erft

redjt von l)inreifeenber ©d^önljeit feien. 3lber iljre ^fUäne

ängftigten if)n unb benal^men il;m faft ben 3ltem. ©ie

mar feiner 3lnfid)t nac^ angeftedt von ben liberalen ijbeon
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einer ü6erfpannten ©efeßfei^nft, bie ^ol^nladjenb auf nßc

!Jrnbition l^erabfiel^t unb fid; in blinbem Uebermut in

5Reiierungen ftürjt, nur um ber Sud)t nad) 5Berünbcrung

äu frönen.

„fWnbefd^ba SaffUjenma," fügte er gepreßt, „vergeiben

0ie, raenn id^ anberer Slnfid^t bin alä 0ie. 2öeib

erfüßt feine fd^önfte 2tufgabe im .§nufe unb ouberbnlb

bc§ §nufeä im ®ienfte ber Sarmbergigfeit, im äöo^ltljun.

6ine fol^e 3:^citigfeit luenn idb mir biefeä Urteil

erlauben barf, einen meit l^öberen äöert für bie ©efittung

alä ttße miffcnf^aftlid^e 2lrbeit. ®a§ 2Beib förbert ba§

©mpfinbungäleben, auf bem fid^ Humanität aufbaut,

unb in fol^er 2!^ätigfeit foßte eä feinen ©tolg fud^en."

„3lber menn baä SBeib um feine ©Eifteng ringen mu^,"

roarf fie ein, „menn fie mit il^rev eigenen llraft ficb

il^ren SebenSunterbalt nerbienen muf5 , finb ba nid)t aße

gefe^Iic^en fölittel red^t, um fid; gu bel^aupten? ©oß baS

SÖeib bei einem foldjen Mampfe umö ®afein nur gu nic=

berer Slrbeit gegroungen fein, ftatt gu einer ()öl)eren, bei

meldber fie i^re geiftige Begabung unb i^re rciffenfd^aft*

lieben 5?orfenntniffe oerraerten lann? 3)ian mürbe mit

gingern auf midb roeifen, menn id; alä gebilbeteä fDiäbcben

meine ©Etfleng mit groben Slrbeiten unb nid^t mit foldbcn

friften mürbe, bie meinem S3ilbungäguftanbe unb meiner

^erfunft entfpredben. 2ßenn ^tird; bie

Unterjoebung ber grau gefünbigt b^'&cn, marum foßen

mir biefe ©ünbe gutbeifeen? ©ünben merben bod) nid;t

geheiligt bureb bie 3eit!"

„SSergeffen ©ie nid;t," entgegnete er erregt, roäbrcnb

fein 2luge büfter auf ibr ruljte, „bafj gb^c gbeen ber

Sluäflu^ beö f^ärfften Ggoiämuä finb. gür 3b>^ §anbeln

barf nidjt gb>^ perfönlidjeä Söoßen entfdjcibenb fein, fon»

bern nur ein etbifd;er gaftor, unb ba^ ift ber ©taat.

Der Staat b^^l redbtmäfeigeä gntereffc baran, ba§
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möglic^ft »ielc ^omilien bcgriinbct lucrbcu unb cmS bem

Sd^o^c btejev gamilie .^inber rjeroorge^en, bie gut er»

sogen unb tüdjtige Bürger roerben. hiermit ift bie 0tel=

lung unb bie 3lufgabe bev ^rau genau beflimmt. 0ie

lebt im 0taate, feinen 0dju^ unb feine 0egnungen ge=

niefsenb, unb fic I)at baljer audj feinen gotberungen 9fedjj

nung ju tragen. 2:fjut fic eä nid^t, fo oerftöfet fte gegen

bas ©runbgefe^ ber ©eineinfamfcit, ber fie angcljört."

„3lbcr 0ic felbft fommen ja biefem 0taatsintereffe,

tro^bem ©ic eS fo feljv »evteibigen, am anermenigften

nad^, 9iifoIai Stlesanbroioitfdj, " ladjte fie. ,,©ic fjaben

bodj bisl^er nod^ feine @f)e gefd^Ioffen."

@r ftu^te. ®a§ „9?ie" fiel i^m ein, baS er oor

menigen ©tunben im SBalbc bei ben ©ebanfen an feine

Gatriere oor fid^ Ijin gefprod^en Ijatte. Gr fd^roieg eine

SBeile. 9fod; niemals mar ifjin ber ©egenfa^ sroifeben

3:i^eorie unb ^rajis fo Semu^tfein gefommen, als

gerabe in biefem Slugcnblid. Gr fam fi^ rcic ein §cud^lcr

oor. Scred^nung unb Siebe fämpften in il)m einen

fd^meren ^ompf. Slber bie Siebe fiegte.

„9labefd^ba SBaffiljemna," fagte er mit leifer, sitterii'

ber ©timme, roä^renb er fidfi ju iljr l)in beugte, „id^ mürbe

biefc Gl)e fofort fd^liejien, aber nur — mit !f^l)nen!"

Gr l^nttc il)re ^anb ergriffen unb falj fie mit feinen

bunflen Slugen bittenb an.

„©pred^en ©ie, 9labefd)ba 2Baffil)emna, unb madjen

©ie mid; glürflid;, idj milTs lol^nen mein Seben

lang."

„9iid^t je^t, DJilolai Sllei-anbromitfd;," preßte fie l)er=

oor, mäljrenb iljr ©eftdjt angftlid) unb oerlegcu in baS

5faminfeuer ftarrte, ,,id) mill überlegen, ob id^ ©ic mirf=

lid^ glüdlid^ mad^en fann — unb id^ möd)tc Sie ja fo

gern glüdlid^ madOen!"

©eine 3lugen leudjtelen, unb feine §anb brüdte innig
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bie ifjrige. „®nvf id) iiüv in nnd^jtcv ^eit Slntwort

^o(en, S^obeft^ba SönffUjcnmaV SSieKei^t ift bann aud^

3l^r §crr SSatcr bn. ^[Röge bie ©ntfd^eibung faßen, mie

fte rooße, ein treuer ^reunb roerbe idj 5lf)”cn imnietbor

bleiben."

Sie nidte beja^enb mit bem ^opf unb entjog nad^

leidstem ©egenbrud if)re $anb ber feinigen.

(Sr marf nod^ einige Sd^eitc § 0(5 in ben Äamin, ba^

bie gunfen fjod^ ouffprübten unb bie flammen milber

ledten unb lofjteu. ®rau^en l^attc fid^ ber Sturm ge=

milbert, aber ber Sdjnee fiel nod) immer fo bi(i)t, ba&

eä nom Salon au3 ben 2lnfd)cin l)atte, ald ob nor ben

^enftern eine bid)te roeifje 2i>anb ftef)e.

2:iefe Stiße f)errfd)tc in bem meiten be^aglidjen 9taum,

bie nur oon bem Siaufd^en ber .(harten am Spieltifd^

unterbrod^cn mürbe.

$er Ingenieur ftrid; eben fe^r uergnügt einen gröficren

©eminn ein — ba gefd^al) etroaö Unevmarteteä. ©in

Sd^u^ brö^ntc plö^Iid; non aufjen I}er — unb roieber

einer — unb nod^malä einer — fd^arf unb fuV(S, aße brei

Ijintercinanber, mitten in baä Sc^racigen hinein.

©rfd^redt fuf)r fRabefd^ba SBoffiljerana empor, aud)

ber fProfurator. ®ic Herren am Spieltifd; roarfen bie

5?arten l^in unb fprangen auf. Selbft 9J?ilica ^etrorona

ermad)te.

5>m §ofc mürbe e§ gleid^faßä lebenbig, bie $unbe

f)eulten mie befeffen.

2luä bem Stimmengemirr, baä im Salon entftanb,

tönte flar unb beftimmt bie ÜRa^nung beS

fid^ fofort über bie Urfadje ber Sd^üffe ju uergcmiffern.

3)cr i|3rofurator unb ber SRidjter blieben bei ben ®amen,

mä^renb bie übrigen J^erven 511 il)ren 33üd)fen unb 93eljen

eilten unb bann inä f^reic ftürjten.

3)er ifJrofurator mar onä genfter getreten unb fd^aute
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auf ben $of, über ben eine üJlenge ©eftalten mit bren*

nenben Saternen l^ufd^ten. 2)ann »erfc^roanben bie @e«

ftalten, unb auf bem §ofe warb eä ftiH.

SSieber Irad^ten nad^ einer SGBeite glintenfd^üffe in bie

fd^meigenbe 9iad^t l^inein; erft einjelnc, in lungeren

?]3aufen, bann fd^neÖ aufeinanber, begleitet oom roütenben

©ebeü ber §unbe.

(Sine bange l)albc ©tunbe nerging. ©rnjartungguoK

fjarrte man im ©alon ber ®inge, bie ba fommen mürben.

®ann atmete ber ^rofurator erleid^tert auf, benn bie

©eftalten mit ben brennenben Saternen feierten unter

lauter Unteri^altung auf ben §of jurüdl, begleitet non

einem ©d^litten, unb man »ernal^m baö 2adl;en beä 3^''

genieurä, ber in befter Saune ju fein fd^ien.

©d^on roenige 9)iinutcn fpöter ftürjte ber Ingenieur

in ben ©olon. „3Jiilica ^etrorona, ©ie l^aben einen

neuen ©aft ermatten, Senjamin 2lbramoraitf($ Sjubom

ift angefommen unb bittet um 5Rad^tquartier ; bie 2BöIfe

Ijaben U}n leiber nid^t aufgefreffen, meit mir jur redeten

3eit bajmifd^en gelommen finb. beä ©dbneetreibenS

fonnte er ben rechten 2öeg nicht einhalten, unb fo hatte

er fidh furj uor bem ©ute nöltig oerirrt. ®a bie Söölfe

ihn anfielen, h^t et gefdhoffen, unb mir hßben ihm mit

(Srfolg geholfen.

"

„Senjamin ^bramomitfeh Sjubom?" fragte 3JMIica

^etromna, ohne ihren ©dhredfen bei ber 9?ennung biefeg

Siamenä oerbergen ju fönnen. 2(uch 9?abefchbag ©efidht

überjog auffaHenbe 33Iäffe.

„3«, jo/' ladhte ber 3ngenieur, ben ber ^rofurator in

biefem 2(ugenbIidE h^i^e erbolchen mögen, „Benjamin

31bramomitfdh in großen 3Jöten!"

91?ilica ^Petromna ging eiligft hi”^iU9 unb fehrte erft

nadh geraumer 3eit fehr oerftimmt juriief.

33enjamin Slbramomitfdh Sjubom, ber gro^e (Selbmann
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beö SejirlS, galt nic^t für falonfäljig unb ocrblieb in

bem angeroiefenen ©afljimmer, ino er fidb non bem qu§*

gcftanbenen ©tbtedlen erholte unb fel^r einge^enbe 9lc=

flcEionen über bie nenneintlid^e Unbanlbarfeit ber 50lenfd^en

onfteltte.

:3m @oIon mor bic befjaglicbc Stimmung einer ner»

oöfen Unruhe geioidben
, fie ging oon ben SJomen au§

unb teilte fid; audb ben (Säften mit. 2)ie Herren mären

frol^, al§ bic Si^roeftcr beä fDlajorä fidi mit i^rer fRid^te

jurüdjog unb l^iermit bai gefeHige Seifammenfein fein

(Snbe fonb. 2)cr fJSrofurator bebouerte jroar im ftitten

lebhaft, bag i^m bie @elegenl)eit entjogcn mürbe, mit

91obefcbba aöaffiljemno nodb länger ju ploubern, ober

nadb bem pcinlidben (Sinbrud, ben bie plö^Iidbe Slnlunft

beö ©elbmanneä oerurfadbl ^«tte, fanb er cö fel^r natür=

li^, bag bic ^Dornen fidb gurüdgejogen Rotten.

Sange nodb badete 9JifoIai SUcEanbromitfd^, mä^renb er

in einem ber grembenjimmer auf meid^er Sagerftatt ru^te,

über bie ßrlebniffe beö Slbenbö nad^. —
3n bem nebenliegenben grembennimmer mälzte fid;

33enjamin Slbramomitfd^ Sjubom nodb immer unruhig auf

bem ®iman Ijin unb l)er. ®ag man i^n nid^t in ben

Salon gefül^rt ^attc, cmpfonb er alö einen Sd^Iag inö

(Sefid^t. fDie ber fd^mu^ige .^ommif»

fionär gcmefen, ber fid^ untermürfig ben Saunen beö ©utö«

Ijerrn gefügt batte, maren bodb fd^on längft oorüber. ^Durcb

(Scfd^id, .Klugheit unb eiferne Alonfegucnj batte er fidb

emporgefdbmungen ju bem reidben ©elbgeber, ber nun mobl

aud^ baö 9iecftt beanfprudben fonnte, nicht mehr über bie

Sdbultcr angefeben ju mcrben.

Heber fein magereö, fnodbigeö ©eficbt, baö fidb hart

mie (Sifen auönabm, glitt ein böbnifdbeä Sädbeln. „®ie

üRüben biefer jmanjig 3ab>^e/" murmelte er oor fidb

„foHen nid)t oergeblidbc gcmefen fein. 3^^ i^^t ber
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§crv fein unb ifjr foUt bienen!" Seine fnodjiflc Steckte

BoKtc fid^ sur f?nuft; ®ut ift erobert, unb fie fofl

nud^ jur Scutc (geboren!"

(Sine ©eftalt fc^roebte oor feinen 3Iugcn, eine be=

gefjrenänjerte ©cftalt, nad^ ber er fid) lonfinfinnig feinte.

„2)iefe fd)red(id;e Seibenfdjaft," ftöl)nte er, „roarum biefe

Seibenfdjnft
,

bie id) nic^t befäinpfen fann?" (Sr fjatte

fie aufinad^fen fef)en, 3?nbefd^ba Sönfritjerona, unb je fd^öncr

fie l^eranblübte, um fo größere Stnjie^ung^fraft Ijatte fie

auf i^n auögeübt, um fo auffäßiger mar aber and; i^re

3wrüdr)altung gegen if^n gemorben. (Sä mar, alä ob fic

inftinftio in iljm ben 3Bolf im Sdjafäfleibe ertannt fjätte.

2)iefe falte 5ßerad^tung, bie fie gegen iljn ;^ur Sd^au trug,

madtitc ifjm baä ^lut fieben. 255aö in iljin glüfjte, maren

Siebe unb ija^ in innigem S^crein.

,,'3)er DJiajor roeidjt mir auä," größte er meiter, „oud;

^eute ift er rcieber bem 9feft entflogen, unb morgen ift er

au^ nid;t ba, aber er foß’ä sal)lenl"

2)ann ftanb er auf unb unterfuc^te 3ß)ür unb genfters

laben. Sdjlaf ift man meljrloä, unb einen @aft roic

mid^, mad^t man am liebften ftumm."

Sange bauerte eä, biö er eingefdjlafen mar. —
Unb ebenfo naljte nur jögernb ber Sd^Iaf 9fabefcbba

ilSoffiljeronn. Sie mar fein ^inb me^r unb l^atte tro§

ber Slnftrengungen, bie Skater unb Plante madjten, i^r

bie elenbc finan^ieße Sage oerbergen, genügenben (Sin =

blidf in bie 3>erfjnltniife gemonnen, um beren Sroftlofig--

feit ju erfennen. 2lud) für fie mar öenjamin 2lbramo=

mitfd) Sjubom baä Sd;redgefpenft gemorben, baä bie Stube

unb ben f^rieben raubte.

(Sö mar ein turser Slbfcbieb am folgenben SOlorgen.

Stifolai SlIeEanbromitfdjö ernfteä ©efiebt b<dte einen ge=

robeju mebmütigen 3u9 angenommen, alä er Stabefebba
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^ÜSaifUjerona bie .§onb fü^te uub U)r @efunbf)eit unb langejs

Scben roünfci^te. Seine Ülugen juchten fd^on je^t in ben

tätigen bie 2lntroort ju lefen, bie ev fid) in einigen Stagen

Idolen wollte. 31bev biefe 31ugcn faljen trübe, alter ©lan<\

war gewicljen, wie umflort fci^autcn fie ibn an — lummer»

üoll, leibenb.

„äßerben Sie aud^, ^iabejdfiba SBalfiljewna, " fagte er

leife, „über meine Sitte, bie id^ geftern abenb ju äupern

wagte, nad^benfen?"

„3Jlein ©mvpnben, D^ifolai Sllejanbrowitfdlj," entgeg»

nete fie ebenfo leife, wä^renb eine tiefe Slöte über i^r

öefid^t flog, „würbe mir geftatten, 31)nen fd)on je^t eine

Slntwort j\u erteilen, aber mein Serftanb jwingt mid) j\u

bet reiflidjen lleberlegung, ob id; audj biefem ©mpfinben

folgen barf."

2)a judte eä in beä ^roluratorö ©efid^t freubig auf.

©eine 21ugen leud^teten, unb feine §anb umfpannte nod^»

malä warm unb innig bie fd^male,' feine ber jungen ®ame.

„@ebe ©Ott," flüfterte er, „ba^ ^br Serftanb ber

Stimme be§ .^cr^eng folgt. 3ßie glüdlid^ würbe id^ fein
!"

„Slud^ mit einem armen 9Jiäbd^en?" gab fie langfam

unb baS 2Bort „arm" fd^arf betonenb i\urüd.

„$^a, aud) mit einem armen 9Jläbd^en."

„Sie finb ebel, 9?ifolai 3llej;anbrowitfd;, " preßte fie

^eroor, „Sie befd^ämen mid§. ^ja, id; bin arm. Selben

Sie bort am ?5c»fter Senjamin 21bramowitfd| Sjubow?

31jm gel^ört baä @ut — wir finb auf ber Sd^oße, bie

meinen Sorfa^ren geljörte, nur nod) gebulbet. 2ßirb Sinnen

ein armeö SJläbd^en alä ©attin niemals im ®ege fteljen?"

war il)m, al5 ob bie (Siärinbe feines (SgoiSmuS

Serfd^melje, wie ber Sd|nee oor ber Sonne; Steid^tum,

ßnrriere, 21nfel;en erfc^ienen il)m als nid;tiger 2;anb, unb

wie befreit non langem ®rud atmete er auf.

Sie fc^aute if)n fragenb an.

Digiiized by Google



140 Pas ift bcr PanF.

„9fiemalö," jagte er innig.

Sie brütfte i^m fejt bie §anb, bie nod^ immer in

ber feinen rul)te, unb ein Stral)[ nmrmer Siebe brong auS

U)ren 2tugen.

„3Heine ©ebanfen, 9iifo(ai Sllejanbroroitfd^," fprßd^

jie tief beroegt, „rcerben immer bei Scben

Sie rool)l!"

„@ott fegne Sic, jRabefdbba," fonnte er nur nod^

jagen, benn bie Stimme beS 3>i9cn'6ur§ Hang bajmijd^en.

„SSorrcärtä, meine §crren, mir Ijaben leine 8«

oerlieren, rocnn mir bcn 3ug in ©rjajoroc^ nod^ rcd^t=

jeitig erreid^cn rooüen!"

Sie jtiegcn in bie Sd^litten, bie i^ferbc jogcn an, unb

in menigen Slugenblidfen maren bie Streifen mit i^ren

3njajjen ben 58Iidien ber ^urüdEbleibenben entjd^munben.

3.

®en ganj\cn 2:ag unb audb bie folgenbe 9?ad^t ^atte

Senjamin 2lbramomitjd[) Sjubom auf bcn fKajor geraartet,

aber ber ©rjefjnte fd^ien ba§ 5ßiebetfommen nergeffen j\u

^aben. 6inen lebten Stnjturm l^atte er auf bcn SBater

Siabefd^baä roegen ber §eirat uerfudjen unb bie Sl^ancen,

bie ibm für biefen 3*®«^ gefünbigte §9potf)ef boten,

nac^ streiften auänü^en moHen. llnb nun foÜte fein Se^^

fudj in 5labniforo mieber oergeblid^ fein? ben näd^ften

Stunben mufete er Ijeimroärtö fai^ren, ba fein ©efd^äft in

©rjaforce^ eine längere Slbroefenbeit nid^t »ertrug, ©r

mar »on ber Sd^mefter be§ fDiajorg bet)anbelt rcorben mie

ein ;^unb, rcegmerfenb unb IjO^nnoK. 9Jid^t einmal ju

!Iifd) mar er gelaben moiben
,
unb ganj allein Ijatte

er in feinem fpeifen müffen. fliabefdjba SöaffU'-

jemna Ijatte er gar nidjt gefprodjen, nur ein einjigeä

fDIal mar fie iljm ju ©efid^t gelommen, alö fie oom

iflrofurator unb ben übrigen ©äften Slbfd^ieb genommen.
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33enjainin 216ramoroitfd^ ftic^ einen glucl; auä. @r füllte

inftinftiü, ber 5|3rolurator roai fein SJJitbewerber um bie

fc^öne 2:o(^ter beä 3)kjovö, unb ber iflrofurator mar ein

mastiger 3Jlann, gegen ben er nid^tä unternehmen fonnte.

9Bie järtlidh ber iprofurntor bie §anb 91abefdhbaä in ber

feinen geholten, unb rcie eifrig er gefprochen, rcic fie er*

rötet mar unb mic bonn ihre Singen geglänjt hatten!

h^llc fidh ganj mie eine SiebeSerllärung auägenom*

men. Dhne ^roeifel, sroifchen ben beiben mar ein ^alt

gefchloffen morben. SQ]aä mar bagegen ju madhen?

Söenjamin Slbramomitfdh fann nach unb fanb nichts,

^iebenfallä mollte er tor feiner Heimfahrt nodh ein beut*

lidjeS SBort mit SKilica ^etromno reben, tro§ ber 9Jlih'

ttchtung, bie fie ihm bemiefen. SSieÜeidht ba§ ber .§in*

meiS auf ben brohenben SSerluft beS ©uteS feine SSirfung

nidht oerfehlte unb ihm in ber alten ®ame f(hliefelich bod)

nodh eine SSerbünbete fdhaffte.

§a^ unb Seibenfdhoft im §er5cn fud;te er fie auf.

Unb nun ftanb er oor ihr unb beteuerte mit einem Sdhmall

üon SBorten, ba^ eS ihm unmöglidh fei, bie ^ünbigung

ber §ppothet jurüdj\unehmen, habe er felbft bod; baS ©elb

jur S3cleihung oor fahren non einem befreunbeten @e*

fdhäftSmanne entnommen, unb nun muffe er e§ jurüdjal)len,

unbebingt unb ohne Sluffchub.

©ut lommt unter ben .»nammer," betonte er

fcharf, „unb maö idh SBaffxl ^^ctromitfd; liunbertmal gefügt

habe, trifft ein: er muh ben S3efi$, ben er nid;t halten

lann, oerlaffen. 2)aS ift fdhmerjlid;, läpt fid; aber nid;t

änbern. ®er Sllajor ift fd;on bei unb Sie, SlHIica

4?etromnn, finb auch nicht mehr im ftanbe, um beä Sebenä

Siotburft 5
U arbeiten. SBirflid;, fel;r fdhmerjlid;!" Unb

feufjenb fd;aute er fein ©egenüber an.

„:&eu(hler!" bad;tc SDlilica ^etromna, mährenb ihn ihre

tolten grauen Slugen ju burd;bohren fd;ienen. Unb laut
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entficgnete fte: rü^renbe ©orge, SBenjamtn Slbratno'-

lüitfd^, ift überflüjfig, benn id; barf rool^I anneljmcn, ba^

mein Sruber baö 5?apital j\ur 35edimg bev §ppot^ef rcc^t*

jeitig oou unseren 5Berroonbten crl)alten roirb."

„6i, roaö ©ic fogen/' Ind^elte SBenjamin Slbramomitfd^

mit einem Slnfluge »on §o^n. „>Dann üerftefjc i^ 9>^ren

§errn SBruber ni^t, ba^ er mir fagen fonntc, bie fämt=

lid^en S^ermanbten feien mittellos unb fogar non feinen

3ufd^üffen abhängig."

^n fIKiHca ifietromnttS ©efid^t ftieg glül^enbe SRöte auf.

„2ßie bem aud^ fei," entgegnete fic gereijt, „roenn ba§ ©elb

ba ift, ift e§ eben ba, unb S^nen fann e§ gleid^gültig fein,

mo^er eä fommt."

„Stber roenn e§ nid^t ba ift?"

nun, bann roerbcn roir baä ®ut uerlaffen, unb ben

foll ber ^lud^ treffen, ber unö mit feinen Siften unb

fünften auä ii)m oertrieben I)at. 33ei ber Tjeiligen fOiutter

oon 5lafan, id^ roerbe jeben 2!ag beten, ba^ i^m feine

fJiiebertrad^t oergolten roirb, unb ba§ Unglüd ftd^ an feine

fyerfen
—

"

„Seru^igen ©ie fid^," unterbrad^ er fie falt, „mit folc^en

SBcrioünfd^ungen tragen ©ie nidjt jur SScrbefferung

Sage bei. roü^te ein 3KitteI, ba§ eine befferc 3ulunft

böte, ©d^roerlid^ ^aben ©ie baran gebaut, unb id; roill

beutlid)er reben, fuft fo, roic idj eä fd^on mit bem .r^crrn

fDiajor get^an f)abe."

'Jlufmerffam I)ord;te fte auf.

,,©ic roiffen, i^ bin unoer[;eiratet unb jum heiraten

nid;t ju alt. fDiit oierj^ig ^ofiren giebt man in ber @^e

nod^ eine gute g-igur ab. JÖürbe id; burd; oerroanbtfd;aft=

Iid;c S3anbe an biefeö §auä gefeffelt, bann roärc idf) nid;t

abgeneigt, meine paar ©parpfennige ju opfern unb ba§

®ut 5u f;alten."

@inc ijjaufc trat ein. 2)iilica ^4^etrorona fd;aute i^n
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fptod^IoS an. 5?cinc 9}iuäfel feineä mageren ©eftd^tä be=

roegte fic^.

„§aben ©ie mic^ oerftanben?" fragte er enblid^, „3Jiein

SSorfc^lag ift bo^ fel)r begreifbar imb burd^ouS nid^t un=

erfüQbar."

©ie gemaun ifire Raffung mieber. „3Hfo mir mad^en

©ie einen ^eiratSantrag? ©ie f^er5en, Senjamin 91bramo=

mitfdfi. 9iein, biefe Gfjre — id; mufe bafür banlen."

„9Id^, nid^t $^f)nen," rief er nrgerlid), „fonbern 9?a=

befc^ba SBaffiljemna!"

„2ßag, meiner 9?idf)te? 3Jieine 5iid^te foQ Ijeiraten —
©ie ? DZein unb taufenbmal nein — el)er ge^en mir betteln

!

3)ieine ??id^te, eine SOßoronin — nie!"

©ie mar nufgefprungen unb mieö l^errifd; nad^ ber 3:i^ür!

„©e^en ©ie — fofort! 5ßerlaffen ©ie unfer ^auä!

3?erfaufen ©ie uns §auS unb §of, ©ie elenber ®u(^erer!

31ber meine ?iid^te merben ©ie nic^t erfialten!"

@r mar bleid; gercorben unb j^urüdfgeroid^en. 2tn ber

SC^ür breite er fid; nod;malS um. 2luS feinen fprad;

unuer^oljlener §a^ unb grimmige 2But. „©ie merben $^^ren

,§o(f)mut nod^ bereuen!" jifd^te er, unb bann marf er bie

2:^ür l)inter fid^ inS ©d^Io^.

©rmattet fanf BJiilica ^etrorcna in einen ©effel. „2tIfo

baS mar eS," ftö^nte fie in tiefem ©^merj, „maS er meinem

SSruber als einjigeS 9JiitteI jur 9iettung beS ©uteS an=

gebeutet ^ot!"

©eraume 3eit »erging, el^e fie ftd^ »on biefer Unter--

rebung erl^olt Ijatte. 3lber ein ©tadfiel blieb jurüd, baS

©efü^l ber ©d^am, ba^ eS mit ben SßoroninS fo meit ge=

fommen fei. ©in SBenjamin 3(bramomitfd^ Sjubom l^attc eS

gemagt, an eine §eirat mit einer SBoronin ju benfen ! ©ie

fonnte fid^ über biefeS fred^c Unterfangen ni(^t Ijinmegfe^en,

unb ebenfomenig fonnte fie begreifen, bafe Ujr Sruber ftd;

eine fold^e Slnbeutung Ijatte gefallen laffen. 2önve fie ein
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SJionn — \)a, mie joolftc fte biefen fied)en SBud^erev ^inouäs

befövbert ^aben ! 9?ur gut, bafi fte je^t genau loufete, roaä

im Spiele mar. SelbftDerftänblid^ burfte i^rc 9?id^te con

bem unoerfd^ämten Stntrage nid^tä erfahren, überhaupt

foHte fte uon bem Unheil, ba§ über ^abnifom fd^mebte,

feine ifenntniS erhalten, ober bod^ nur in fd^onenbfter §orm.

Sie fann nadj. ©eroi^, i^re ^fid^te mu^te heiraten,

aber nur einen ÜJfann, ber oermöge feiner Stellung unb

©eburt auf eine SBoronin 2Infprud) ergeben fonnte. 2)enn

gelangte boö ©ut roirflid^ jur Sub^aftation, bann folfte

loenigftenä DJabefcfiba nid^t barunter leiben. Sie liefe ade

§eirat§fanbibaten oon ©rjaforoefe unb SBoIogba 3ieoue

paffteren. 3)a roaren nur raenige, oon benen fid^ annefemen

liefe, bafe fie bie ©Ije mit einem oermögenölofen ^Köbd^en

eingefeen mürben. ®er Seutnant ©regor Safonom? @r

mar nodj ber einjige, ber genügenbe SRittel befofe, um nndb

feiner 9feigung feeiraten ju fönnen. Unb er feotte 3kbef^ba

auffällig ben §of gemacht, ^reilicfe, auf feine 2lufmerffam=

feiten mar nid;t oiel ju geben, benn mit foId;en mürbe

jebe nur einigermafeen feübfd^e ®ame oon ifem bebad^t.

,,^ber mer meife, e§ fönnte bocfe no^ etmnS auS ber

©efdbicfete merben," bacfete fie, „id^ merbe bei 9iabefd;ba

fonbieren."

21IS fte iferen ©leid^ntut toiebergefunben, fd^ritt fie jitr

Sfuäfüferung ifereö SSorfeabens uitb begab fid; inä

iferer 3Ud^te.

'Jiabefdfiba 'iüaffiliemna fiel ber eintretenben 3:'aitte fofort

um ben §alö, feerjte unb füfete fie unb brad;tc fein 2Bort

feeroor.

„Slber Äinb, maä ift bir?" fragte SJfilica ifjetromna feljr

erftaunt, inbem fie 9fabef^ba mit ben Sfrmen ooit fid^ feielt

unb aufmerffam betracfetete.

©lüfeenbeS Slot bebedte Siabefcfebaä ©efic^t. Sie fd;lug

bie 2fugen nieber unb barg baS §aupt mieber an ber
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©d^ulter ber Tante. „9ZifoIai SlteEanbroroitfd^," flüftertc

fte Icife, „l^at um meine §anb ungehalten."

„S^ifolai SlIeEanbroroitfch ? @r, ber ürcanjig

ift alä bu!" 9JUIica 5ßetrorcna fonnte nor Staunen nid^t

roeiter reben.

„3a, er, unb i^ jugefagt."

@ine $aufe entftanb, ein feierlidjcS ©dh>^®iö®tt, ^a§

nur oon braunen ber SBinb mit ftogenben Tönen hineinfuhr.

„Siebft bu ihn?" fragte enbli^ 3JiiIica ^etromna.

„3a," fügte jie feft unb beftimmt.

3ärtlidh fchlang bic Tante ben 31rm um fte, jog fte an

fuh unb lüfete fie auf bie reine Stirn. „3Kögen ber aH*

mädhtige ©ott unb bie h®tliö® 3wngfrau uon Äafan ju

biefem S3unbe ihren Segen geben!"

3itternb waren biefe SSorte hetoorgefommen. SDlilica

ifjetrorona fanf in einen Seffel, ifjr ©efidht in ben ^änben

oerbergenb. waren ju »iele ber Sorgen gewefen, unb

nun, ba ber Sonnenfdhein burdh bie trüben Söolfen brach,

löfte ftdh bie ftarre 9iinbe, bie fidh um ihr §erj gelagert,

unb Thronen perlten auä ihren Slugen. 9iabefchba aber

fniete oor ihr nieber unb ftreichelte liebeoott bie alten §änbe

unb ba§ graue J^aupt berjenigen, bie währenb fo oieler

3ahre 3KutterpfIichten an ihr oertreten hatte.

„9iicht wahr, id; habe red^t gehanbelt?" flüfterte baä

junge SJiäbdhen.

Tie Tante nidte. „3a, er ift ein @hr®nmonn. @r

wirb bidh tragen unb hüten biä an fein fiebenSenbe. Stber

wei^ er audh," — fie ftodtc — „ba^ bu arm bift, mein

5?inb?"

„6r wei^ eä, id; habe ihm pflichtgemäß alleg gejagt,

benn unfcre fchlimme Sage ift mir ni^t unbefannt geblieben.

Seine Slntwort lautete gut unb ebel, wie ich f'® ®an ihm

erwartet hatte."

„@r ift ein ©h’^®antann," wieberholte bie Tante. „@ott

1900. VI. 10
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lol^nc es i^m. Unb bu — l^alte in Siebe unb ^Crcue ju

bem, ber bicb erronblt b^t."

9Bie glüdtlicb SRilica ^etronma mar. ©ie fonnte foum

ben SRoment errearten, ba ber ÜRajor jurürffebrtc. Unb

enblidb, cnblidb rcar SGBofftl ^etrowitfdb roieber bo, unb ^ein

©efiebt umspielte ein oergnügteä Sädbeln, baS über bie tiefen

^urc^en in ber ©tirn unb bie blauen SRinge um ben 2lugen

einen milbernben ©d;ein jauberte. 6r batte ©Iü(f gehabt,

ber ©utsberr oon Äabnüotr». 2Bie er erjäblte, mar ein

alter reidber greunb in 3RoSfau fo nobel geroefen, ibm eine

bebeutenbe ©umme jur ®ecfung ber fälligen §ppotbeI unb

jur S3eftreitung notroenbiger SluSgaben »orsuftredfen.

„®cn!e bir, ohne jebeS Unterpfanb bat er ba§ ©elb

gegeben, fogar jinSloS, unb icb fann baS Kapital jurüdE=

erftatten, mann idb roitt," beridbtete er 5Kilica IjJetromna.

^reubig erregt fuhr er fort: „3ßir finb gerettet auS ben

.ttlauen biefeS Sjuboro, mirtlidb gerettet, baS ©ut bleibt in

unferem 93efi^, unb unfere Sufwi^ft ift gefiebert."

ßr fd;Io^ bie ©cbmefter in feine Slrme unb fü|te fie

auf bie ©tirn. ®ann forfdbte fein Sluge nadb SRabefdbba

ffiaffiljemna, bie flog eben jum b^«*”
33ater um ben §al5. ©ein ©efidbt leudbtete, unb ftumm

preßte er bie fJodbter nn fitb-

„©ratuliere ibr," rief SRilica Ißetrorann frof; beroegt,

„beine 3locbter ift glüdtlidbe 93raut! Heber ilabniforo bot

bie ©onne beS ©lüefeS gefdbienen. ©ratuliere beinern

5?inbe!"

@r lie^ bie Slrme finlen, reben fonnte er nicht, bie

Ueberrafebung mar ju grof?. grogenb febaute er feine

IJodbter an.

„Unb mer ift ber Srnutigam?" bradbte er enblidb beraov.

„fRüoIai Slleranbromitfcb, ber iprofurator in SSoIogba,"

fagte leife, mie um ^Betj^eibung bittenb, 9iabefcbba, inbem

fie ben 93ater mieber umfing unb b^rjte unb füfite.
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„®et ?|3toIurator?" ein fd^mctälid^cä ©töl^nen ent--

rang ftc^ feiner 93ruft, ror feinen 2Iugen rourbc e§ bunlel,

fein ©efid^t Bebedfte fic^ mit Sei^enbläffe, unb IraftloS fanl

er in einen ©effel.

®rfd)redit beugten fidb bie grauen über i^n, eifrig be:

mül^t, if)m (Srleid^terung ju »erfd^offen.

„®a§ ift bie 3ieaftion nad; aH ben Sorgen," badete

®lilica ?ßetronjna, inbem fte bem Sruber ftärfenbeS Dbeur

unter bie S'Zafe l^ielt.

@r meierte ab. „6§ gel^t fd^on beffer," flüfterte er.

„SJian mirb eben alt unb ift ben Slnftrengungen bcr 9leifc

unb fold^en Ueberrafd^ungen uid;t mel^r gemadf)fen." ltnb

roä^renb er fprad^, uerfud;te er ju lädjeln, aber e§ gelang

i^m fermer, unb fein ©eftd^t naljm fid^ gerabeju oerjerrt

au§, als ob i^n heftige Sd^merjen peinigten.

?Zur langfam erl^olte er fid;, unb ols er enblid^ bie

gaffung roiebergemonnen, lieb f'<^ ©injell^eiten beS

roid^tigen (SreigniffeS berid^ten.

„Sllfo ber ^rolurator," fagte er fmnenb. „2ßcr f)ätte

baS gebadet! 9iifoIai Sllejanbromitfcb mirb mein Sd^roieger«

fo^n."

3ärtlid^ jog er feine SCod^ter ju fid^ Ijeran, er fü^te fie

auf bie Stirn unb rooHtc etrcoS murmeln oon ©otteS Segen

unb beS SSaterS ©lüdE, aber bie SPßortc blieben if;m in ber

^ie^le fted^en, eS fd^nürte i^m etioaS ben .§a(S unb bie

33ruft jufammen, bab er nid;t reben fonnte. Unb eS f^ien

fidb aud^ jemanb ber SCbür ju nähern, fic je^t j;u öffnen,

bereinjutreten, auf i^n j^ujufd^reiten unb ifjn 51t faffen

3Baffil ^etroroitfdb jitterte mie (Sfpenlaub, aber bann lad^tc

er auf unb fübte feine !Xod;ter nod^malS auf bie Stirn.

„3[m beften, mir laffen ben 33atcr allein," raunte ^Jiilica

'ipetroronn if)rcr S^id^te 511 ,
„bie Steife unb bie Slnftrengungen

[)oben if)n angegriffen, er mub fd^Iafen unb fld; erbolen.

Sd^on morgen mirb fidb fein SBefinben gebeffert halben."
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®ie ^ropl^ejeiung ber 2!ante traf ein. SBofftl ißetros

roitfc^ fül^Ite ftd^ nad^ erquidfenbem @^Iof am anberen S^age

bebeutenb monier. Unb nun erft trat jene glüdflid^e ©tim»

mung in Äabnifoio ein, nad^ ber fid^ jeber fd^on feit langer

Beit gefeint ^atte. 2öie liebeooQ unb beforgt ber 93ater

mar! fRad^ allem erlunbigte er fid^ aufä eingel^enbfte, jebeS

SQSort, baS ber ^Jrolurator gefprod^en, begeljrte er j^u roiffen,

über jebe ^tleinigleit roünfd^te er 9Iu§funft. 5Rabefd^ba mar

übcrglüc!(id^.

Unb mie fd;neU bie ^od^jeit fein foüte! „@in langer

Srautftanb ift Unfinn," ^atte ber SBater nod^ foeben ge^

fagt, unb bann mar er auf bem ©ofa eingenicft, roä^renb

fte ftitt babei fa^ unb feinen ©cl|Iaf beijütete.

Seife griff fie je^t jur Be*iung, um fid^ bie Beit ju

fürjen. 2)lufternb flogen i^re Slicfe über bie ©eiten, unb

bann malte fid^ plö^lid) freubigeä ßrftaunen in U;ren B^sen

aus. „®aS mirb ?ßapa intcreffteren," badjte fie, aber fte

magte nid;t, if;n ju meden. ©eräufd^loS erI;ob fte fic^ unb

fd^ritt jum Bin^i^er ber 2^ante.

„@ine Sieuigfeit, 2^ante, bie bid^ übcrrafd^en mirb."

Unb fte laS
:
„®er t^auptgeminn ber bieSiäf)rigen $rämien=

oerlofung ift, mie mir erfal^ren, nad^ ©alitf^ gefallen. SDer

glüdlid^e ©eminner, ein Kaufmann ©tepan 51u§min, l^at

fid^ bereits nad^ Petersburg begeben, um bie j\mei^unbert=

taufenb 9iubel ju erl^eben."

„91id^t möglid^!" rief 3RiIica Petromna. „©ollte baS

berfelbe fein, ber bei unS ju ©aft mar?"

,,©emi^, es ift berfelbe," rief 9iabefd^ba Sßaffiljemna.

„§ie^ er mirllid^ mit Pornamen ©tepan?" fragte bie

2:ante, unb i^r fiel bie Peljmü^e ein, bie Ä^riH SBlamiro=

mitfd^ oergeffen tjatte unb in meld^cr ber 9?ame ein=

gejei(^net mar.

„^a, ©tepan," entgegnete 9iabef^ba SSJaffUjemna, „ic§

mei^ es genau."

Digitized by Google



Hopellc pon (Seorg 149

„Sparte, “ fagtc SJUlico ^ctrorona, „td| loilt mid^ fel6ft

überjeugen." Unb fie fud^tc bie 3Äü^e, bie ftc oufgel^oben

l^attc. „?tid^ttg," rief ftc, olö ftc bie gefud^te gefuttbcn,

„hier ftc^t c8
:
„@tepan ÄuSmin". — 9?ein, biefeS ©lüd

!

3roei^unbcrttoufenb Deubel mit einem 0d^(agc! Uebrigenä

mu^ bcm guten ^prill SÖIamirorcitfd^ bie 9Jlü|c, bie er

mobrf^einlid^ jum ©efd^enf erl^altcn l^at, jurüdfgegeben

roerben. Stufe Parcel, er foH il§n Idolen, id^ l^obe fo wie

fo megcn ber ©ammtungen jur Äirdbc mit i^m ju tcben."

®cr SJtajor fd^Iief nod^ immer.

„©törc il^n nid^t," mal^nte SJlilica ^ßetrorona, „er bebarf

ber ©d^onung. §ot er ftd^ auägef^Iafen, fannft bu i^m

bie Steuigfeit nod^ frülj genug mitteilen." —
ijjaroel fam unb teilte mit, ba^ Ä^rill SÖSIamiroroitfd^

fd^roer criranft fei unb e§ roa^rfd^einlid^ nid^t mel)r lange

mod^e. 2)ie ©cfd^id^te mit ben 2ßölfen fei bem SJluft^if

in bie ©lieber gefahren. 3e|t liege er einfam in feiner

§ütte unb rül^rc ftd^ foum.

„2öir müffen l^in," rief mitleibig SJtilica iJJctrorona, „er

^at’S nerbient. Äommt ber ^ird^enneubau p ftanbe, bonn

»erbanfen mir i^n ganj allein feinem ßifer." Unb fie padfte

©tärfungsmittel unb bie ^eljmü^e ein, um fofort ben

Uranien ju bcfud^cn.

Stabefc^ba SBaffiljcrona begleitete ftc.

©ic fd^ritten über ben fnifternben ©d^nee bcm fDorfe

^u. ®ie ©onne fanbte i^re ©tra^Ien nom §immel l^erab

unb jauberte ©lanj in bie rointerlic^c Debc. Unb bie

2^odf)ter be§ ©ut§!^errn oon ^abniforo fat) nur ben ©lanj

unb freute fid^ ber fonnigen 3“funft, bie »ov i^v lag.

©tin unb oerlaffen jog ftd^ bie breite 3)orfftrabe l^in.

Stur juroeilen trat auö einer ber cerfd^neiten §ütten ein

SJtann ober ein SBeib ^erauS, bemütig bie ©ut§^errfd^aft

grübenb.

gaft am 6nbe ber ©trabe lag bie .§ütte Ägrill Söla*
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miroroitfd^S. (Sinlabcnb fa^ fte nid)t auS, im ©egcnteil,

nod; jerfaHenev roie bie anbercn. SBav ber ©ammler unter*

joegS, um feine Ijeiligc SJiiffion ju erfüllen, bann fonnten

eben 2öinb unb SBetter Ujre jerftörenbe Söirfung ungel^inbert

an bem fümmerlici^en S3au auäüben.

©ic traten über bie ©d^meHe. 6ine bumpfe £uft empfing

fie. SJort inx 3Bin!eI rul^te neben bem Dfen auf l^arter

Sagerftatt ber 3Kufd^it im §albfd^Iaf. .Saum, ba^ man i^n

im ®ämmerli^t be§ bürftigen Staumeä erfennen fonntc.

„SpriH SÖSiamiroroitfd^!" rief 3Jiiliea ifSetrorona, inbem

fie il)n an ber ©d^ulter rüttelte.

ßrftaunt roanbte er fid^ um, unb el^rerbietig fud^te er

fid^ emporjurid^ten, alä er erfannte, men er cor fid^ ^atte.

„33Ieib liegen, fd^one bid|," fagte gütig SJUIiea ^etroicna,

„mir merben bid^ nid^t lange ftören!" Unb teilnaijmäcoll

ertunbigte fte fid^ nad^ feinem Sefinben, mäfirenb 9Zabef^ba

SBaffilfemna eines ber fleinen f^enfterd^en öffnete, um bie

im 9laum l)errfd^enbe fd^Iec^te £uft entraeid^en ju laffen.

3Jlilica ^etrorona padte i^re ©oben ouS unb l)örte ge*

bulbig bie Slogen beS Sitten über bie Slbno^me feiner

Sröfte an, i^m ©ebulb, 2JZut unb Hoffnung gufpred^enb.

5iabefd^ba Sßoffiljemna aber litt eS nid^t länger in biefer

brüdlenben Sltmofp^örc. ©ic trat mieber l^inauS inS greie.

^n ber 9iät)e beS geöffneten genfterS blieb fie fte^en, um

auf bie 2^ante ju märten. Semunbernb fd;aute fie auf ben

reinen ©d^nec, beffen Srpftallc unter bem 2id;t ber ©onne

funfeiten mie SJiiUionen con 33riHanten. 2Benn nur bie

§ütten anberS auSgefeljen (jntten, ber SßerfoH fc^nitt i^r

ins §erj hinein, ©erabe* fe^t, ba fie baS reinfte unb tiefftc

©lüd empfanb, fam i^r baS Glenb biefer ®orfberoof)ner

fo red^t jum SBeroujitfein. Slber eS foHte in 3ufiinft beffer

merben, fie moHte aufbauen helfen unb bie 9fot linbern,

fie moHte SJtcnfchen erziehen unb 33ilbnng cerbreiten, fo*

oiel als in il;ren Srnften ftanb.
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©ic l^örte, n>a§ brinnen in ber §ütte ge[prod^en rourbe.

„Unb nun fag, Jlprill SSilamiroroit^d^," rief lad^enb bie

Xante, „roo ^aft bu biefe ißeljmü^c l^er? Sfi fi® eine

©penbe für ben ilird^enbau?"

fieine Stntroort.

Unb bann l^örte fte bie Xante bringenber fragen, als

ob i^re 9?eugierbe geroedft fei.

2lud^ S^abefd^ba SOBaffiljerana laufd^te aufmerffamer. ©ie

trat nä^er anS genfter l^eran, unb fte oernal^m fürje, ab«

gebrod^ene ©ä^e, bie ^^rill SBIamiroraitfd^ roie gejnjungen

unb unter f^roerer ifJein ^ernorpre^te. Unb bann fprad^

er oHmöl^Iid^ flie^enber, olS ob fid§ oon feiner SBruft eine

fernere Saft abroälje. 3^mer weiter rebete er, unb immer

nätjer neigte 5Kabefc|ba SBaffiljerona i^r §aupt jum ^enfter.

Unb nun fa^te i^re §anb frampf^aft nad^ einer ©tü^e,

il^r ©efid^t mar totenbleid^ geworben, i^re Ringer frampften

fid^ in baS ^enfterbrett ein, wie ©rftarrung riefelte es eiftg

burd^ il^ren Körper, unb bod^ ^ielt fte fid^ noc^ immer auf=

red^t — fie mu^te ja alles, aßeS Ijören, was ba ber 31Ite

gurd^tbareS erjäfiltc.

Unb bann — fa — bann fam oon feinen Sippen ein

cntfe^lid^eS, furd^tbareS 3öort, unb fie fal^ bie Xante unter

einem geHenben ©t^rei fd^wanfen unb gufammenbred^en,

unb fie felbft, ber eS oor ben 2lugen bunfelte, fd^rie in

wilber SSerjweiflung : „§ilfe! §ilfe!"

©ie ftürjte in bie §ütte unb umfing bie Xante, fte mit

U)ren X^ränen ne^enb, wäfjrenb bie ^erbeigeeilten Säuern

ftumpffinnig babeiftanben unb ^fpri^ ®Iomirowitfd^ wie

leblos auf bem Säger lag.

®ie Xante fd^lug bie Slugen auf unb fd^aute fte mit^

leibig an, fte oerfud^te ju fpred^en, oermod^te ober feinen

Saut über i^re Sippen j\u bringen.

,,^ebt fie auf unb tragt fie ^eint," ftö^nte 3fabefd^ba

SBafftlfemna.
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Unb bie Säuern traten, rote il^nen gel^ei^cn. Song^am

fd^ritt ber ftiUe 3“8 ä“ ^errcnl^aufe oon Äabniforo,

roo ber ÜRajor nod^ immer ouf bem ©ofo fa| unb fc^lief.

4.

3n iföologbo ^atte bie ©d^rourgeriditgperiobe begonnen,

©d^on SBod^en l^atte man oon bem großen 3offptoje^

„Äabifd^ unb ©enoffen" gerebet unb in ÄlubS unb ®efeH=

fd^aften für ober roiber bie 2lngc!Iagten feine 3Jleinung ob*

gegeben. Um §unberttoufenbe roor ber ©taat l^intergangen

rcorben unb ben Slngefd^ulbigten brol^te lebenSlönglid^e Ser*

bonnung nod^ ©ibirien, faH§ i^re ©d^ulb erroiefen mürbe.

^Der ^Jirofurotor 9iifolai 2Uejonbroroitfd^ 9loroiforo feufjte

unter ber Strbeitslaft, bie i^m ou§ biefem ^roje^ erroud^ä,

nun ober freute er fidf;, ba^ bie abfd^Iiefeenbe Serl^anblung

enblid^ ftattfinben foQte. ®ie mehrtägige ^aufe jroifdhen

biefer unb ber nädhftcn Serhanblung gebadete er ju einer

ga^rt nadh Äabnifom i\u benu^en, um ben SD^ajor um bie

§anb 5Rabefd)bas ju bitten unb alöbann feine Verlobung

öffentlich befannt j^u geben, ©ein ^raum oon Gorriere,

bem er ftch bisher als eine erfrifd^enbe (Srholung nad^ ben

9)JühfeIigteiten beS SlmteS hingegeben h«tte, mar gegenüber

bem neuen 3'^^ ftdh gefteeft, ber ©rünbung einer

behaglichen ^äuslidhfeit, faft obllig oerflogen.

3lber ber 3oQprose^ ,,3'abifdh unb ©enoffen", auf beffen

balbige ßrlebigung man in SlcgierungSfreifen brang, roßte

ftdh ^vofurator gebodht hatte.

2)aS tücfifdhe ©dhicffal hatte einen feiner lofen ©treidhe

gefpielt ;
einer ber §auptäeugen fehlte, unb auf biefen moBte

unb tonnte bie ilronc nidht oerjichten. 2)iefer 3^u9e h'^^

©tepan ^»atomleioitfch ÄuSmin, unb fein SBohnort mar

©alitfdh. 3njar lag baS ^fJrotofoB ber SluSfage beS 3eaSßa,

melchc biefer möhrenb ber Sorunterfuchung ocr bem ^ebenS^

ridhter in ©alitfdh gemadht hatte, bei ben Sitten, aber jur
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§ouptDevl)anbIung mu^tc et perfönlic^ erfd^etncn. SRed^t*

jeitig tt)or i^m bie Sabung jutn ©d^tourgetid^tstermine su»

gefteHt raotben. atlebcm roat 5lu8min fern geblieben.

Unter ben obroaltenben 33erpltniffen blieb nur übrig, bie

93erf|anblung auf einige ^Tage p oerfd^ieben unb injroif^en

ben telegrap^ifd^ l^erbeijurufen ober i^n jroangS»

roeife oorfü^ren ju laffen. ^Rittterroeile ntu^te in bie SBer=

^anblung eines anbeten ijärojeffeS eingetreten werben.

S5aS 2^elegramm an baS ^riebenSgerid^t ju ©alitfd^

mit bem SBefe^l, ben 3«U9C« Kaufmann jroeiter ®ilbe

©tepan ^»aJorolereitfd^ RuSmin gut Steife nad^ 9Bologba ju

oetanlaffen, mar abgegangen unb bie SSer^anblung roirflid^

gum Seibmefen aller beteiligten oertagt worben.

©d^on oierunbgwangig ©tunben nadt) ber Slbfenbung beS

3::elegrammS war auS ©alitfd^ eine telegrapl^ifc^e 2tntwort

eingetroffen. ®er ^rofurator laS bie 2)epefd^e burd^ —
erft flüd^tig, bann wieberl^olt aufmertfamer.

2SaS er laS, lautete: „©tep'an 3<tfot®lewitfd^ ÄuSmin,

3euge im $roge§ „Äabif(^ unb ©enoffen", ift bereits am

10. fDegember oon feinem ftänbigen SBo^nort ©alitfd^ nad^

2Bologba abgereift, um, wie er angab, feiner 3cugenpflid^t

gu genügen. 9tad^ 3lblegung feiner 3eugenfd^aft gebadete

er bireft nad^ ©t. ^Petersburg gu falzten, um bort ben auf

fein ^Prämienlos gefallenen Hauptgewinn oon gweü^unbert«

taufenb Stubel bei ber Äaiferlid^en bonf gu ergeben. fDiefer

©ewinn ift, wie eine telegrop^ifd^e 2lnfrage bei ber banl

ergeben I)at, t^atfädfilid^ f^on am 17. biefeS ÜRonatS, alfo

oor bem Termin beS ?ProgeffeS, abgehoben worben; ob

oon bem ©ewinner perfönlid^ ober oon irgenb einer anberen

^erfon, In^t auS bem Xelegramm ber Äaiferlid^en 33anf

nid^t erfelien. (Sin lic9t 9 <^9en ben 51uSmin,

bet ftd^ t)ier beS beften SeumunbS erfreut, ni^t oor."

ÄuSmin — SluSmin! ®er ^votuvator fann nad;. ®er

Stame fam il)m fo betannt oor, er l;atte i^n in ben lebten
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2^ogen oud^ anbcrSroo f^on gel^ört, nid^t nur im ©erid^tä«

foal, 2Bo mar eg bod^ geroefen? 9lid;tig — ^Jiilica ^}Je=

tromna l^atte ben Diamen erroäl^nt, baS mar bod; ber Äaufs

mann, ber auf bem ®ute beä ^JiajorS üSernad^tet, ber el^r»

li^e ilaufmann, ber bem SJlajor bic »erlorcne SBrieftafd^e

mit bem rocrtDoHen Snl^alt jurüdgegcben unb jebe SBelol^s

nung auSgcf^Iagcn l^atte! „@inen dfjrenmann" Ijatte i^n

9KiIica ^ßetrorona genannt, mäl^renb er, ber ^Prolurotor,

be§ SKanneS §anbIungSroeife als eine felbftoerftänblid^c be=

§eid()net l^atte.

3Kerfroürbig, bafe ©tepan Äugmin nid^t jur 3eu9enbonf

gelommen mar, jumal gegen ibn, roie bie 21ften erfel^en

liefen, nid^t ba§ minbefte »orlag, nur bezeugen füllte er,

bo^ il^m in einem jmanjigjäl^rigcn gefd^öftlid^en SJerfe^r

mit einigen Seamten ber 3oQbel^örbe nie eine ?Pflid^troibrig=

feit berfelbcn »orgefommen fei, unb ba^ ein non ben Stn^

geflagten behaupteter Sraudh, ben biefe ju ihrer (Sntlaftung

oorbrad;ten, gar ni^it beftanben habe.

2ßaä aifo fonnte ben 3Jlann abgehalten haben, als

HU erfdheinen? ©ich roegen unentfdhulbigten 2luöbleibcng

einer hohen ©elbftrafe unb im fdhiimmften ^aHe fogar einer

©efängnigftrafe ausjufe^en, lag fdhroerlich in feiner 3lbficht,

3Bar er auf bem ©ute be§ Stajorä gemefen, rcenige

SCagc oor bem beginn beä ^rojeffeä, bann hatte er ohne

3meifel au^ nadh Söologba »or boä ©^rcurgeri^t fommen

roollen. Unb biefeä iBorhaben mufete ouä irgenb melchen

©rünben cereitelt roorben fein.

®er ^rofurator lehnte fid} in ben ©effel Huvücf unb

fdhiofe bie 21ugen.

Unb roeldhe ©rünbe maren eä? ^löl^lidje ßvfvanfung

ober ein Unglüdtäfaß?

®em ^rofurator fielen baä ?)3rämienIo§ unb ber hohe

©erainn ein. ifuämin roollte nnd) ^teteräburg, um bie

©umme bei ber ilaiferlichen 33anf ju erheben.
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2öcr baS Soä überrcid^te, erl^ielt bcn ©ettiinn ausbejal^lt,

benn eine Segitimation würbe nid^t »erlangt. Unb ber

©eroinn ift jur 3tu§|\al^Iung gelangt. 21n wen?

®er iprolurator wogte eä nid^t auä^ubenlen. Unftnn!

— ®r?! Slalter 6d^wei| perlte auf feiner ©tirn, neroöS

trommelten feine 5'i«ger auf ben ©eitcnlel^nen beS ©effelS,

feine 33ruft otmete fd^wer @r?! ©emein^eit, fo

etwas nur ju argwöhnen!

©r fprang ouf unb go^ ein ©laS SBaffer hinunter.

2)onn fd^ritt er im auf unb ab — rul)elo8, baS

§irn jermarternb, bie 33ruft burd^jueft oon einem fted^enben

©djmerj. ®ie ©eene im 2ßalbe, olS plö^Iid^ ber 3Kufd^i!

5?priII 3ßIamirowitfd^ oufgetaud^t war unb fid^ fd^Iiefelid^

als Sefi^er einer mit „©tepan 51uSmin" gejeidfineten i]SeIä=

mü^e oorwieS, fd^webte il)m je^t oor Slugen. Unb bonn

fd^üttette er fel^r energifd^ ben ßopf. ®er ^armlofe ©ammler

frümmte fid;etlid^ feinem ^tier^en ein ©lieb, »iel weniger

einem 3Jienfc^cn.

SJlit einem plö^Iid^en ©ntfd^Iu^ fe^te er ftd^ oor ben

©^reibtifc^. ©r begann mit jitternber §anb ju fd()reiben —
ein amtlid^eä 2^elegramm on bie Äaiferlid^e 33anf in ©t. $e=

teröburg. ®er ^rolurator bes faiferlid)en Sanbgerid^tä ju

3Bologba, §ofrat 9iifoIai Siowifow, erfudjte um fofortige

telegrapljifd^e 3luöfunft über baä StuSfe^en beS SRanneS,

ber am 17. biefcS 3)lonatS ben Hauptgewinn auf baä ^rä«

mienloS ber lebten 3ie^ung erl;oben ^atte. Unb ein jweiteä

amtlid^eö S^elegramm ridjtete er mit bem ©rfud^en um fo«

fortige telegrap^ifd^e Siüdantwort nad^ ©alitfd^ bel^ufS

Ueberfenbung eines genauen ©ignalementS be8 ilaufmannS

©tepan ÄuSmin.

©t jog bie Uf)r. $3*” Saufe beS 9fad^mittagS nod^

fonnte 21ntwort eintreffen.

®ann eilte er felbft jum ^elcgrap^enamt.

©ein ©leid^mut, ben er fonft immer jur ©d^au trug,
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roar bal^in, bic neroöfe Umul^e, bie ifjn ^epadtt l^attc, njoHte

nid)t roeid^en. 58om 2:degrüpl)enamt icanberte er ouä ber

©tabt ins ^reie, er wollte 9tu^e l^aben, um ungeftört

benfen ju fönnen. @in 3JJietSicbütten fam l^eran. „®ort

^inauS!" rief er bem ilutfdjer ju, inbem er Ijincinfprang

unb mit ber §anb bie 6 f)0uffee entlang wies, ©d^roeigenb

fafe er in bem ©efä^rt, baS eilig bal)infIog. 2)ie eifigfalte

flore Suft tl^at iljm roo^I, unb begierig roie ein Ä'ronler

nad; einem Heilmittel fog er fie in oollen 3^9®« ein-

Sänger als eine ©tunbe waren fte gefahren, ^ie ß^auffee

war an ben §lu^ l^erangetreten, neben bem fte oon nun

an parallel l^erlief, mit i^m jufammen eine im Sau be=

griffene t>on ©rjafowe^ ouS laufenbe Gl^auffee unb etwas

weiter ben non ebenbemfelben Drt nad^ Äabnifow fü^renben

SSalbweg fd^neibenb.

®ort, wo bie ©tjafowe|er G^auffee über ben glu^

führen foUte, waren jal)lreid^e 2lrbeiter bamit befd^äftigt,

über bie im Saufe bcS ©ommerS funbierten unb aufs

gemauerten ^Pfeiler bie ©ifenfonftruftion einer Srüde ju

fd^lagen. Dberl^alb fpannte fid^ über ben ^lu^ bic Holjs

brüde beS SöalbwegeS.

3llS ber ©d^litten nä^er gefommen war, fol^ ber Sro*

furator unter ben Slrbeitern ben Ingenieur fte^en, unb

biefer ^atte auc^ fd;on ben ^tofurator bemerft. @r fam

fofort auf it;n ju unb begrüßte i^n. 3lifolai Slleranbros

witfd^ ftieg nuS, unb SBlabimir ^awlowitfd^ fc^te iljm bic

©dfiwierigfeiten ber SlrbeitauSeinanber, insbefonbere fd^wierig

wegen ber ^errfd^enben ilältc.

„2)cr ©trom ift fo rei^enb," l;ob ber Ingenieur l^eroor,

„ba^ er in ber 53iittc tro^ beS ftarfen grofteS nid^t 5ufricrt,

unb ba er unS nid^t ben ©cfallen erweift, eine feftc ©iS»

bede ju bilben, fo müffen wir mit boppelter Sorfid^t ar*

beiten unb jubem für ben Serfeljr oon einem Ufer j\um

anberen bie ft^malen Saufbrüden benu^en, bie wir mit oieler
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9Jiül^e gelegt ^abcn. 2ßaä in ben gluji fällt, mufe roieber

l;erau§gefif(^t inerben, eine Slrbeit, bie nid ©ebulb unb

3eit erforbert."

?Dlit Snterefi'e liefe ber ^:f?rofurator feine Singen über

bie ^Bauten unb Äonftruftionen fd^ineifen.

„S3ei bem ^erauSfifd^en," fuljr Sßlabimir ^oniloroitfd^

fort, „fommt 50ZerfniürbigeS jum SSorfd^ein. §ente l)aben

mir fogar einen Äoffer mit Sßäfd^e unb 5lleibung§ftücfen

geangelt." 2ld;tlo§ ftiefe er mit bem gufe an einen fd^tnarj»

lebernen fleincn §anbfoffer, ber gerabe am äßege lag.

„2ßeife ber genfer, inie er inä SBaffer gefommen ift. 2ßal;rs

fcfeeinlid^ ift er feinten über bie SBalbbrüde gefallen ober

geworfen inorben, unb ber ©trom feat ifen bis ju unferer

SlrbeitSftelle fortgeriffen."

„@incn Koffer?" ®e§ ^roluratorS 33lid boferte fiefe

gerabeju in baä fealbnerfdfelammte ©epäcfftüd, baS ju feinen

^üfeen log, ein. @r inufete felbft niefet, loie ifem war, aber

eg jog ifen mit magnetifdfeer 5lroft j^u bem ^unbe fein.

„§aben ©ic niefetg in bem Koffer gefunben, mag auf ben

SBefi^er fcfeliefeen löfet?"

SBlabimir ^oinlomitfcfe lacfete
:

„3)orum feabe idfe midfe

niefet gefümmert, 9iifolai Sllejanbroinitf^. 9Bir feaben wirf:

liefe anbere ©aefeen ju tfeun. Uebrigeng lange fonn ber

iloffer nidfet im Sßaffer gelegen feaben, feödl;fteng ein paar

2:age."

„6uer §odfeiüofelgeboren," fagte ber ^'rolurotor plöfeliefe

ernft unb in omtliefeem 3:one, „idfe lege feiermit ouf biefen

5loffer fraft meineg SlmteS 33efdfelag, unb idfe bitte ©ie, ifen

fofort bur^ einen Slrbeiter na^ meinem ©dfelitten tragen

JU laffen."

„9ledfet gern," gab ber Ingenieur etraag überrafdfet jurüef.

„3dfe oermute, bafe ©ie biefen §unb mit irgenb einem S3er=

bredfeen in SSerbinbung bringen, unb münfdfee Sfenen jur

Slufflärung begfelben beften ßrfolg. §aben ©ie nur bie
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©ütc, mir über bte Sluäliefcrung be§ ÄoffcrS eine Quittung

ouSju^änbigen."

2Uä ber amtlid^c 2lft beenbet mnr unb fid^ beibe Herren

freunbid^aftlid^ oerabfd^iebet Ijatten, ftieg ber ^rofurator in

ben ©glitten unb ful^r mit bem 5?offer jur ©tabt jurüd.

©ebantenooH ftarrte er in bie Sßeite.

3Jiit Sangen mad^te fid^ ber ?ßro!urator in feinem Sureau

on bie Unterfud^ung be§ ÄofferS. @r l^atte bie ßmpfinbung,

al§ ob bie (SrfüHung feiner amtlid^en ^flic^ten il^m fcibft

oerl^ängniöooll merben mürbe.

®er Äoffer mar bereits geöffnet. ®aä eingebrungene

SBaffer l^atte ben »öHig burd;meid^t unb eS foftetc

fDiül^e, i^n auSeinanber ju breiten. 9ii^tS Slu^ergemöfin'-

lid^eä bot fid^, nur 2öäfdf;eftürfe unb primitioe 2^oUetten«

gegenftänbe. 9?i^t ein ©d^riftftücf mar oot^anben, baö

31u&!unft über ben Sefi^er gegeben I;ätte. 3lber — ber

^rofurator fa^ genauer ju — bie ®äfcf;e mar gejeidf)net,

beutlid^ unb flar fonnte man „©. lefen.

35ie §änbc jitterten i^m, als er nad^ ben Sitten griff,

um ben Sornamen beS Saugen 5tuSmin nodDmalS feftju«

fteHen. 9lid;tig — ©tepan ^?uSmin
!

„©. maren beS

3eugen ^initialen.

^n ber Sruft beS ^rofuratorS Irnmpfte eS fid^ ^u»

fammen, er fd^üttelte fid^ mie im fyieberfroft ;
etroaS (Snt:

fe^Iid^eS af;nte er, unb bod^ magte er nod^ immer nid;t,

baron j\u glauben.

3Jiit quälenber Ungebulb ermartete er bie ®epefd;en

aus Petersburg nnb ©alitfdl). ©tunbe auf ©timbc frod)

langfam bal)in — unb feine Slntmort. Gr oerfnd^te ju

arbeiten, aber bic Sud;ftaben tanjten if)in oor ben Singen,

unb mirrc ©ebanfen fc^offen il;m burd^ ben ilopf. Gin

©ebid^t oon Pufd^fin fiel if}m ein, baS einen Slienfd^cn

fd^ilbcrt, ber baS ©lüd fd;on erjagt Ijaben glaubt unb

bann, als eS if^m im lebten SJiomcnt plö^Iid; entfd^minbet.
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in bic büfterc 9Zad^t bcä SßJa^nftnnä nerfättt. ©ein Olüd

u)or 9?obef^ba SBofjUjerona. 2ßürbe eg i^m ebenfo cr=

geljen loie bem gelben ber ^ufd^Iinfc^en ©tropfen?

®a Köpfte eg, er ful^r empor. ®er ^Eelegrapl^enbote

trat ein. 3iKernb griff er nad^ ber ®epefd^e. ©ie lam

aug ©alitfd^ unb entl)ielt ©tepan ^ugming genaueg ©ignole»

ment. Gr lag: „3J?itteIgrog, frSftig, ooHbärtig, gefunb,

oierjig 3«»^« oft " ®epefd^e geroonn erft 3S3ert, wenn

fid; i^r ^nl^alt mit jenem ber nod^ ju erroartenben ißeterg^

burger oergleidjen lieg.

28ieber !rod^ eine ©tunbe bagin, unb bann traf enb»

lidg bag 3^elegramm ber ^oiferlidgen 93onI aug ber .§aupt=

ftabt ein. Gr jögerte, bog S^elegramm j^u öffnen, ober eg

mugte ja fein, bag 3lmt, bag igm anoertraut mor, er=

geifdjte ftrengfte Pflichterfüllung. ®ie Grgebung beg ©e*

rainnbetrogeg mar, fo lag er, burdg ben Seomten eineg

belonnten Petergburger 23an!gaufeg erfolgt, unb groor, toic

bie fofort angcfteHte Pemegmung ergab, im Sluftragc eineg

bereitg ftarf ergrauten, godg gemadgfenen, militörifdg aug=

fegenben fülanneg, ber fidg alg ©tepan Äugmin legiti*

miert gatte.

®er profurator loar Ieid;enbIog geiootben ; roie geifteg*

abroefenb ftarrte er auf bie oergöngnigoollc ®epcfdge gin.

„Gin ftavE ergrauter, godggeioadgfener, militörifdg aug--

fegenber 9J{ann," loiebcrgolte er medganifdg.

Gr jougte, loer biefer 3JJonn mar, unb bag beffen

miffen ein fdgmereg 93erbredgen beloftete.

3Bie oernid;tet fanf er in feinen ©cffcl. Gr pregte

bie §önbe auf bag ©cfidjt unb ftögntc laut auf. 3Bag

in igm Inmpfte, mar Pflidjt gegen Siebe.

„3gr Pater," murmelte er oergmeifelt. „®arum mug
eg gerabe igr Poter fein'?"

3)un!elgeit feglid) ing 'Jiifolai Üllerjaubromitfcg

fag nod; immer in feinem ©effel im ilampf mit fid;
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feI6ft. 35ic Sßo^rung be§ 9led§t§, alä beffen ©d^ü^cr er

eingefe^t mar unb für ba§ jeberjeit unb gegen jeben ein=

jutreten er mit einem feiertid^en 6ibe gelobt Ijatte, mor

immer fein l)ödbfter äRönnesftoI|\ gettefen. 6troa§ Oro^eS

unb ^eiliges hegt in fold^em 3tmte, in ber blinben Un»

parteilid^leit, mit ber e§ geführt mirb, in ber ftorren

Unevbittli(i)feit, mit ber eg baS Unredfit oerfolgt, in bem

©runbfa^, ba^ 9ledf;t bod^ S^ed^t bleiben mu§, unb menn

fid^ aud^ 3JliHionen bagegeu auflebnen. Unb um ber

Siebe roillen foHte er biefeg eroige 3led^t beugen? Um
feiner Siebe loiQen? Slug rein egoiftif^en ©rünben?

®ag burfte nidl;t fein — nie unb nimmctmel^r! Sßlag

follte aug ber SBelt werben, menn bie ewigen ©runblagen

ber Drbnung nid^t mel)r gelten würben? Siebte il)ii

5Rabefd^ba 2Boffiljewna, bann mufete fte iljm aud^ oer*

jeiljen, wenn er fd^onungglog bog begangene Slerbred^en

mit ollen 9)htteln beg ©efe^eg oerfolgte, konnte er

biefe @eelengrö^e bei i^r oorougfe^en? @r l^otte fie alg

ftorlen unb eblen 6l)oralter fennen gelernt, ober bie ^or^

berung, bie er je^t an fie fteHte, wor bod^, wie er fid^

felbji eingeftonb, ju gro^. ®ie ^Pietät eineg ^inbeg gegen

ben SJoter bleibt oud^ bonn befteljen, wenn biefer jum

S^erbre^er geworben ift. S3lut ift ber ^itt jwifd^en SBoter

unb Äinb, unb biefer Slitt l^ölt ewig, ©ewife, fie würbe

fid^ JU ©unften beg 33oterg entfd^eiben unb i^n, ben S3ers

folger, oerobfd^euen ober jum minbeften für immer meiben.

Slber ber (Sib, ben er gefd)woren, mu^te er iljm nid|)t

l^eilig fein unter ollen Umftönben? 23]og Ijotte fold^ ein

6ib für eine Sebeutung, wenn er nur mit SSorbeljolt ge=

leiftet würbe?

®er ^rolurotor fprong energifd^ auf unb f^lug mit

ber Souft auf ben 2:ifc^. „^d^ werbe meine ^flid)t er=

füHen," rief er laut, „mag ba fommen, wag ba will!"

föraufeen podl)te eg wieber gegen bie 2!ljür, ber
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^oftbote Brad^te iöriefe. 31ud^ ein etngefc^riebener befanb

jidb unter i^nen. 21ufmer!fam niufterte 9?ifo(ai SlIeEan--

broroitfd^ bie j\ierli(^en Sc^riftj^üge ber 21bref)e. 2)aä 6ou=

oert trug ben ^oftftempel „©rjaforoe^".

„Offenbar eine '25omenl)anb," badete er, rcä^renb er

ben Srief öffnete. (Sr fal^ nad) ber Unterfd^rift — „9ia»

befcbbn SSoronin" ! J?aum fanb er ben ?Ölut, bie wenigen

3ei(en ju Icfen ; er füllte inftinltin, ba^ fie llnljeü brachten.

„5iitoIai SUejanbroreitfd^," la^ er, „oerurteilen Sic

mid^ nic^t, wenn id) bnä 2iSort, bad idb gegeben,

Surüdnef)me. 9iie fann unb barf ic^ ©attin werben!

Unferc S^ege muffen fidj für immer trennen. Slabnifow

fjttbe id^ oor wenigen ©tunben oerlaffen, um ju oerfud^en,

au§ eigener llraft meine ju geftalten. ®ie 6r--

innerung on Sie wirb ftets ein lid^ter Sd^ein in meinem

Sieben bleiben, geben Sie wo^l unb werben Sie glüdllid^
!"

3n feinem ©efid^t judte ber Sebmerj. (Sr neigte boö

§aupt unb brüefte bie beifee Stirn gegen ben örief. 2öaö

fie aug Äabnifow oertrieben unb ju biefen feilen be=

wogen Ijotte, er abnte eä.

„@ä ift beffer fo," murmelte er enblid). „Unfere

SBege mufeten ficb fdbeiben — baä war bie einjige göfung.

3|db b‘^'&e einen febönen 3^raum geträumt, unb nun ift er

ju (Snbe."

älube film über tl)n, unb wie oerföbnenb leuchtete ibm

in ber gerne, am (Snbe einer einfamen 33abn, ber Seffel,

auf bem er ftcb alg Oberprofurator beS birigierenben Se»

natä in ^leteräburg nicberlaffen würbe.

3Jlit grofeen Sebritten wanberte er in feinem Slrbeitä«

jimmer bin unb b«t- Surift, ber baä gefränfte Sieebt

JU Dcrtreten bot, gewann in ibm bie Dberbanb. @r übcr=

legte unb fanb, bafe bie ^nbijien gegen ben mutmafe=

lieben SÖiörber genügten, um gegen ibn oorjugeben. (Sr

febte fidb an feinen Sebreibtifdb unb fdbrieb mit fefter

1900. VI. u
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•Öüiib einen iUerljaftäbefe^l niiber ben 9}lttjor n. üSaffil

^etroiüitjd) SBoronin auf @ut ^abnifoto bei ©rjaforcel^

rcegcn beS SSerba^lä beä — feine §onb gögevte etrcnö —
llJlorbeö unb fRaubeä.

Öö roor in fpäter 9ia^mittagäftunbe beS folgenben

Xageo, als fid^ non ^ologba eine Sd^Iittenfaraioane in

Seroegung fe§te. 3n bem »orberften «Sd^litten fa^en ber

'ijjrolurotor .§ofrat fRüoIai 0loroifon) unb ber Unterjud^unggs

rid^ter, in bem gmeiten ber Slbjunlt unb ein ©eri^tä»

fd^reiber unb in bem brüten einige ©enbarmen. ^Die

tS^ttuffee hinunter, an bem Srücfenneubau norbei unb in

ben äiJnlb bi««'» »ncb i^flbniforo ging bie ^aljrt. Älopf*

fdbüttelnb fab ber Ingenieur, ber gerabe am 2S5ege ftanb,

bem ernften 3“9«

Ungehemmt in ihrer ©ile flogen bie ©cblüten baljin,

aber feiner ber Snfaffen fdbien für bag fcböne Söinterbilb,

bag fidb bot, 2lugen unb Sinn gu haben. Stumm liefen

bie §erren bie Scenerie an ficb oorübergieben.

Sdbon etliche Stunben mar man unterroegg, unb balb

mufete ber 2ßalb gu ©nbe fein.

Sjmmer tiefer fanf bie Sonne, unb immer länger mürben

bie Sdbatten. bog ber oorberfte Sdblitten aug bem

5ßalbe b^raug, unb enblog breitete ftdb bie ©bene aug.

^)er ^rofurator unb ber fHidbter fpäbten nach oor=

märtg. 9Beit b>”t«a flammte unb gucfte eg mördbenbaft

fdbön in (eudbtenber ©lut.

„2)ag ift mie immer um biefe 3^11/ " unterbrach ber

0(idüer bag Sdhroeigen, „ber 'löieberfchein ber finfenben

Sonne in ben genfü^fcheiben beg §errenbaufeg oon 5fab=

niforo."

®er ^rofurator fagte nichtg, fonbern ftarrte nur im*

mcr nach oorn in bag berücfenbe golbige Scbmifpiel.

„'lyie flüffigeg ©olb, " fuhr ber Sücbter fort. „2lMe
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baä flammt unb lobert unb glänät, alä ob ein riefiger

33ranb emporlobt — munberbar!"

rcie ein lobernber Sranb," roorf gepreßt bcr

^roturator tjin. Sie famen näher unb näl)er.

„Seljcn Sie nur, 9lifoIai SUeranbrotoitfdb, fo

ift baö Sdjaufpiel noch niemolg geroefen, bie flammen

fdblagen — "

„3n ben §immel ^er iJJrofurotor boftifl

ein, inbem er fidb nufri^tete, „bei @ott, big ju ben

SBolfen! ®ag finb mirflicbe glommen, gebor ^l^oano*

niitfdb! ©eben ©ie nur biefe geuerfäule, bie empor:

roirbelt wie ein ganal — Sobniforo ftebt in glommen!

— SSorroärtg, 5?utfdber, mag bie ^ferbe laufen fönnen,

oormörtg, um ©otteg miHen!"

Unb ber ilutfdber peitfcbte auf bie ifjferbe, ba^ fie mic

roabnfinnig bnbinraften.

l^abniforo ftanb mirfli^ in glommen — ein fdjaurig:

fcböncr 3tnblicf.

©erabe alg ber oorberfte ©cb litten in ben ©utgroeg

bineinfuljr, fcbofe unter praffelnbem gunfenregen eine ge*

loaltige JKaucbmolfe fium §immel empor. iSer ®odbftubl

beg §errenbaufeg mar eingeftürjt. Unb mit ben mir*

belnben Siaucbmolfen ledten neue glommen empor, bie

an ben Tocbfporren reidblicbe 9?abrung fonben.

3u retten ronr bo nidbtg. 3lHe ©ebäube bilbeten ein

einjigeg glammenmeer, aug bem b*® unb bo ©etreibe*

garben, §eu unb ©trob roletcnartig emporfcboffcn.

Der SBranb mar im J^errenbaufe auggebrocben, unb

ber ®inb b<>tte iljn auf bie übrigen ©ebäube, bie ©e*

finbebäufer, ©täUe unb ©cbeuern, übertragen, ©egen bie

3But beg entfeffelten Slementg oermocbte ber farge 3Bnffer*

ftrobl einer einjigen ©pri^e ni^tg augj^uridbten. ilaum

bo^ bie ^nedbte unb 5Jlägbe ibr nadteg Seben unb einigeg

2?ieb gerettet bötten.
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Stumpflinnig ober fcbabenfrol) ftarrten bie I)erbei=

geeilten Setool^ner beö 3)orfeä auf bie gtammen. 2)en

©utS^of ju betreten, nmr wegen ber entfe^lid^en ©lut

unmöglid^.

Unb angefid)ts beb furd^tbaren ©d)aujpiel8 waltete bie

©erid^tbtommiffion i^res 2lmteb.

3)lan fuc^te nadj bem 3Jiajor — er war unauffinbbar.

Sludb 50iilica ^^etrowna unb 9iabefd^ba SBajfiljewna waren

oerfd^wunben.

®em ^roturator [tanb ber ©^weife auf ber ©tirn.

2!ro^ ber na^en ©lut füllte er fidb wie erftarrt.

®ab ©efinbe würbe oernommen, aud^ $awel.

„3Bo ift bie §errfdl)aft?" fragte ber fRid^ter ben Sllten.

©r wieb nad^ ben fleincr werbenben flammen.

„21udb bab gräulein?“ f^rie ber ^roturator entfett.

„3iein," fagte ber 2llte, „bab gnäbige gräulein l)ab’

id^ geftern oormittag jur 35al)n nad^ ©rjafowe^ gefaljren."

iJiifülai SlleEanbrountfd^ atmete auf. Sllfo fie war

wirflidb abgefahren, wie fie ihm gefdhrieben.

„Unb ber 3Rajor unb feine ©dhwefter?"

„®ie finb oerbrannt." 2)er Sllte befreujigte ftch-

„2lber §o^wohlgeboren 3Rilica 45etrowna waren

f(hon tot — üorgeftern. 2Ub fie mit bem gnäbigen ^röu*

lein ben Iranfen Äi)riH SSUamirowitfd) befud^te unb mit

ihm eine Unterrebung f'ß üo”' ©dhlagc ge»

troffen, ©ie würbe alb Seiche ins §aub jurüdgebracht.

"

„3ft fonft nod) jemanb uerunglüdt?" fragte ber Stifter.

„3fl, nodj einer — Senjamin Slbramowitfch Sjubow.

©r mu^ mit ©einer .s^od^wohlgeboren bem §errn 3Rajor

Streit gehabt fylammen aub bem

^immer beb gnäbigen §errn heroorbradjen, unb Senjamin

fi^ aub bem ^enfter retten wollte, rife iljn ber Jperr fDlajor

jurüd. Unb bann fd;offen bie flammen aub bem genfter

beraub, bah ith »lith*^ n»eh>^ fonnte. ^ic Wiener*

Digilized by Google



JtoreUe uoii t'ieortj J3u|5. 165

l^aft ift nur mit 'OTü^e auä bem §au[e ^erauögcfommen,

fo fd^nett griffen bie gtammen um fid^. §oIs brennt

fd^nell, unb ba§ ganje §au§ rcar ja non §oli(."

2)er 2Ute fd^mieg unb roif^te fid^ über bie 'jlugcn.

„3ag," fragte ber ^roturator, „mar jüngft ein grein*

bcr ^ier, ber auf bem ®ute übernad^tet l)at?"

„Sßeifet bu, mie er fi^ nannte?"

„3a, <Stepan Safomleroitfd^ iRuämin. 34 ^örtc, wie

ber gnäbige Jperr il^n unter biefem -iliamen bem gnäbigcn

gräulein beim (Eintritt inä §auä oorfteHte.

"

„Unb roie lange ift ber grembe f)ier geblieben?"

„@ine 9iad^t unb ben folgenben "Jag biä jum 2lbenb."

„§aft bu i^n jur 39a^n gefahren?"

„9Zein, i4 rcollte roof)I, aber ber gnäbige .Oerr befal)!,

id^ foUe i\u .§aufe bleiben
,

er roerbe ben Joerrn fd^on

felbft nur S3a^n fal^ren."

„ßam bein $err nod^ in berfelben 9iad^t nurücE?"

„3a."

„giel bir nicbtb 9Kerfn)ürbigeS auf?"

„9iun ja, @uer §od^rool)(geboren, ber gnäbige §err

roaren äufeerft fd^arf gefahren, fo ba^ bie glanfen ber

^ferbe nur fo flogen, unb bie armen !Iiere in Sd^itei^

gebabet roaren."

„aSeiter nichts?"

®er 2t(te traute fid) oerlegen hinter ben Dhrcn.

„3lebe!" herrfdbte ihn ber ^rofurator an. „35u ftehft

uor ber ©erichtätommiffion unb haft bie ganje Sßnhrheit

ju lagen. 3e mahrheitSgetreuer bu auäfagft, um fo beffer

für bich."

„©ehr jornig roaren ber gnäbige ^err am folgenben

3loge. 2Ilä i^ ben ©4litten reinigte, fanb ich

einen ©palt mit einer .ilugel unb auf bem ©i^ ftarfe

Slutfpuren. 34 machte ben gnäbigen §errn barauf auf*
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nietffam. meinte, inbem er bie Äugel an ftd^ na'^m,

bie fei nod^ non ber jüngften Qagb, unb er fd^alt mid|,

bofe id^ nad^ ber ^agb bie Steinigung beS 0c^littenä ni^t

orbentlid^ Beforgt ^nbe. 2l6er non ber 3^0^ lonnte eä

bod; nid)t jein, benn bie mar j^on nierjebn 3;age früher

gemefen, unb boä 93Iut mar nod^ ganj frij^."

„2öie?" fragte ber Slidbter, „nod^ ganj frif^?"

„3a, @uer J^ot^rco^lgeboren, nod^ ganj frifd^. 3«^

l^abe eä au^ bem gnäbigen ^räulein gejagt, bie mid^

fragte, roarum ber §err ÜJtajor mid) jo zornig angefal^ren

Ijabe."

„®ie lange ift bein §err nach ber Slbreife beä ^’^em»

ben ju §aufc gebliebenV" fragte ber 5?rofurotor.

„@inen 2:ag, unb bann reifte er mieber fort. 6rft

»or brei 3!agen ift er rcietier üurüdfgefe^rt.

"

„SBeifet bu, mo^in bie Steife ging?“

„Stein, @uer ^od^roo^fgeboren.“

„Oaft bu bemerft, bafe er ©elb mitbrad^te?"

„3a. 2Uä er mid^ l^eute morgen in jein ^iotoicr

rufen liefe unb mir ben Sluftrog erteilte, 93enjamin 3lbra=

moroitfdi fijuborc mit bem ©cfelitten oon ber Safen ju

^olen, fafe er oor nielen Stubelfcfeeinen. @r bedte bei

meinem ©intritt inä 3lrbeit§jimmer fd)neH ein 2!ucb bar=

über, aber gefef)en feab’ icfe fte bocfe. ©ie finb roofel alle

mitnerbrannt — bie fcfeönen ©d^eine!"

„2ßa§ gefdbafe bann jroifcfeen beinern §errn unb 33en=

jamin Sjuboro?"

„Siun, bie §erren gingen inä 2lrbeit8j\immer unb

fpradjen fefer laut, trofebem bie Sei^e im §aufe mar. 3^
glaube, ber gnäbige .^err, ber roegen be§ Süobeä ber

©d)mefter unb ber Slbreife beä gnäbigen gröuleinS fefer

aufgeregt mar, fefeimpfte i^n ©d;urfe unb Setrüger. ®ann
rangen fie miteinanber — i^ reinigte gcrabe nor bem

Jenfter ben ©d^litten. Ungerufen ^ineineilen burfte it^
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bodö nid)t, unb ber gnäbiflc $err beburfte nudf) meinet ^ilfe

nic^t, beim er mar bem auberen meljr olä hoppelt ge^

rcad^fen. 2)anii »crna^m id^ plö^lid^ einen gemaltigen

ßrad)
,

unb fal^ ^euerfd^ein
, fie maren beim Slingen

mal^rfc^einlid^ gegen ben großen eifernen Säulenofen ge«

faßen, ben ber gnäbige ^err immer red^t rotglü^enb Ijaben

moßte, unb ber Ofen mufe infolge beä 2lnprnß§ mol^I um«

gefaßen fein. @rfdbredft tief id^ inä §auä jur 2:f)ür beä

2lrbeit3j\immer§, ober fie mar feft oerriegelt, unb brinnen

fierrfcbte nod^ immer ein Äößenfpeftafel. fJiiemanb öffnete.

Sdö ^örte, mie 33enjamin Sjubora um §itfe rief. ®ann
lief id^ mieber f;inauö. S!”' 3'nimer brannte eS lid^ter«

lol), unb alä ic^ ein ^enfter einfd^lug, um l)ineinj\ufteigen,

fd^lugen mir f^on bie glommen entgegen, gd^ mar mie

erflarrt unb fa^ nur nodb, mie ber gnäbige §err ben an«

Oeren oom genfter in bie glammen jurüdlrife. 2öie ge«

fagt, in fünf fWinuten ftanb bag ganje §aug in glammen,

unb idb felbft mufete gurüdtmeid^en, meil bie ^i^e uner«

träglid^ mar. 9^un finb fie aße l)in!"

®er Sllte blicfte angftooß noc^ ber finfenben ©lut, um
meldbe ^ol^lreid^e 5ßenfd^en mit Söfd^oerfud^en oergeblid^

befdböftigt moren.

„fDiefe alten ^ol^^äufer brennen mie ßunber," be*

merlte ber Slbjunlt. „©inmal in glammen, finb fie

rettungglog oerloren.

"

„®u fagft, bag gnäbige gräulein fei geftern oormittag

plö^lic^ abgereift," ejaminierte ber fjßrofurator ben alten

.^utfd^er roeiter, mä^renb feine Stimme merflidb jitterte.

„SGBar benn etmag oorgefaßen, bog bie fd^neße Slbreifc beg

gräuleing oeronlafete? 2)ie Seid^e mor boc^ im §aufc unb

foßte bod^ jebenfoßg in biefen 3;agen beerbigt merben, ba

reift man bodj nid^t fo offne meitereg fort."

®cr 3lltc blicfte fc^eu auf.

„^hmV"
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„@in ©runb mu^ roo^I gerochen jein, " !am eä jögcrnb

über jporoelä Sippen.

„jRebe," fu^r bcr jprofurotor it)n on, „unb nmge nid^t,

bie geringfte Hieinigleit ju nev^eimlicben, jonjt ift bir

©ibirien geroife!"

„Guer §ocbn)obtgeboren, idb roetbe aüeä fngen, ina§

i^ rocife. 3d) roar gerabe in bcn ©alon eingetreten, um
mir Stiftru^tionen wegen be§ ®oItor§ j|u ^olen, ben i^

aus ©rjaforoe^ ^oten foöte. ®a fa^ idb im nebenliegen=

ben ©peifejimmer bas gnäbige gräulein unb ben .§errn

3Kajor fte^en, fie bemerften mid) nic^t. Unb baS gnöbige

^räulein ^ob plö^lid^ bie ^anb empor unb rief mit

lauter ©timme bem gnäbigen §errn ju; ,,'’8ater, bu ^aft

i^n getötet!" ®er rührte fidb anfangs nic^t, als wenn

er oerfteinert märe, unb mar freibeblei^ geroorben. 2)ann

f(^manfte er wortlos hinaus. 3Us baS gnöbige frröufcin

meine 31nwefenheit bemerft hotte, gebot fie mir ju f(^weigen.

3)onn befahl fie mir, fofort ben ©chlitten anjufpannen

unb fie nadh ©rjofowe^ jur SBahn ju fuhren, ©ie nohm
nur wenig ©epnd mit. 2(bfchieb h^t fic non niemanb

genommen, nur oon ber 2:oten. SBöhrenb ber gnlut h<it

fie unaufhörlich geweint, bafe eS mir felbft ganj wcidh

umS öers würbe."

®er 2llte wifdhte fich bie SChrünen auS ben Slugen.

ülud) ber ^rofurotor unb ber fRidhter waren tief er«

fchüttert.

„3(h glaube, bah unferc ^^hätigfeit halb beenbet ift,"

nahm ber fRidhter baS 2öort. „2)er 5Jlajor ift ber irbifchen

©eredhtigfeit entjogen. @ott fei feiner ©eele gnöbig! Unb

fDUIica ^etrowna ruhe in f^rieben!"

fDer fßrofurator rang nadh S«ffnng. „^cbor 3wano*

witfdh," prchte er mitfKühc hcmor, „idh beantrage, audh

nodh ben fUlufdhif Äprill 2BIamirowitfdh ju »ernehmen.

Gr f^eint oon bem 33erbre(hen — benn ein foIcheS ift
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un,VDeifel5aft an ©tepon ^uäinin begangen roorben —
mel^r ju roiffen nlä ber ßutfd^er unb ade bie anbeten 33e'-

bienpeten beä @uteä. 3»^ feinem 33efi§ ift eine ^eljmü^e

©tepan ÄuäminS gefunben worben, unb wir l^oben i()n

nor wenigen 3^agcn bei ber ^abrt burdb ben 3öalb in

einer fel)r eigentümli^en ©ituotion angetroffen."

„ßprid Sßlamirowitfd^ liegt in ben lebten 6uer

^od^wolfllgeboren, " wagte ber alte Äutfd^er j\u bewerfen.

„®r befinbet fid^ in feiner $ütte. ®ic traurige ©efc^idite

mit .^od^wo^lgeboren ÜJiilica ^etrowna ibw

ben fReft gegeben. §eute morgen war f(bon ber iJJope

bei ibm."

„gübre unä ju ibm!" befahl ber Stiebtet.

®ie Herren wanbten ber raudbenben SBranbftötte ben

Stüdfen unb f^ritten bureb bie SRenfdben unb baä ängftlidl)

blöfenbe 93ieb bem 2)orfe ju.

®er ^rofurator ging wie im 3^raume babin. ®ie

bunfle Sladbt oerbarg ben Slugbrudf ber tiefen Dual, ber

fidb in feinen 3^9«« ouäprögte. @r flaute jum §immet

empor, an bem unjäblige ©terne glänjten, aber falt unb

mitleibloS blieften fte auf ibn ber^b. ©eine §anb preßte

fidb 'auf flopfenbe §erj, baä ibn fdbmergte, unb biefeS

.^erj febnte fidb einem befreunbeten, baS 3^roft unb

Hoffnung fpenbete. Unb ein foldbeS §erj war für ibn

nidbt ba. „Stabefdbba !" flüfterte er leife oor fidb bin» unb

mit fiegenber ©ewalt ftieg wieber ba§ Silb beä SRäbdbenä

oon 5fabnifow oor ibm auf, boS er nicht allein liebte,

fonbern audb ebrte unb fdbä^te wegen feincä ftarfen unb

großen ßbarafterä. 2)iefeä SRäbdben — für ibn war e§

auf immer oerloren. 9|n feine Slugen ftoblen fidb 2;bränen,

„§ier ift bie §ütte," unterbrach ^awel baS ©dbweigen.

©ie traten ein. ©pärlicb leudbtete in bem engen Slaum

bie Sttterne.

®er SRufdbif lag ftöbnenb auf feinem Säger, ©cbeu
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blidfte ev nad^ ben ttelcn ’JRenfd^en. Gr erfannte bcn

^^rofuratov unb ben -liierter unb mo^te a^nen, JuaS man

non i^m mollte.

„Siebe," faßte ber Slici^ter, unmittelbar auf baä 3'd

loö fteuernb, „mie mar eo mit ber ©efdjidfite im 2Balbe?

bift babei gemefen — aifo rebe! ®o ift ber grembe,

ber bei bem öerrn 9)lajor ju @aft mar, 3tepan ^uömin,

non bem bu bie $elj\mü^c l)oft?"

.'^^riH SÖIomiroroitfd^ zauberte — ba§ Sieben mürbe iljin

fd^mer.

„Sarft bu babei? 3n ober nein!"

„3ö, 6uer .^odbroo^Igeboren," fam e§ longfam non

feinen Sippen.

„Unb bu Ijaft mitge^olfen, nic^t roa^r?"

Taä Oalb erlofdbene 3luge beö ©reifeö flammte auf.

„Siein," faßte er feft, „ein 9)lann raie icl) ift lein fölörber."

„00 fage, rcaäburoei^t," brängte ber Slic^ter. „SBir

glauben bir. Grleidbtere beine 33ruft non bem fermeren

©ebeimnis, ba§ fie brüeft."

Unb ftodlenb unb langfam begann Cyrill Sölamiro«

mitfdb BU erjä()len: „3!cb mollte nadl) ©rjafomeb unb l)oUe

febon ben Sßalbmeg erreid^t, al§ icb no^malö inö ®orf

gurüdlfebrte, um meinen nergeffenen 0tob b« bolen. ®a§

hielt mi^ auf, unb fo fam es, ba^ idb erft in ber 2)unfel=

l)eit ben 25?eg na^ ©rjaforoe^ einBufdjlagen nermodbte.

Gtma Bebn 3Berft mar ich gemanbert, ba böilc b*’’*«*^

mir ©eläut. 9jdb trat B^r 0eite, unb menige 2lugenblidc

fpäter febofe auch f^on ein Splitten an mir norüber. GS

mar jener beS gnäbigen §errn, ber iljn felbft lenfte.

2öeber ber gnäbige §eir nodb ber grembe, bev hinter ibm

fa^, batten mich bemerlt. 3“ meiner Ueberrafdbung bidt

ber 0(blitten faum buabert ©dbritte non meinem 0tanb=

ort ftill, es mar an jener ©teHe, mo in näcbftcr Släbe

ber Hurgan emporragt. 2)er gnabige .v>evr fprang in ben
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©d^nee. ^örte i^n beutlid^ fagen: „Reifen ©ie, ©tepon

^uStnin, wir finb feftgefal)ren unb tnüfien ben ©d^littcn

nur ©eite fc^ieSen. 3)onn Sprang, wie icl^ beim j^orfen

©d^ein ber ©dblittenlalerne erlennen fonnte, aud^ ber on^

bere $err in ben Sd^nee unb ftemmte bie ©d^ulter gegen

bie 5?ufe. Do — idb fu^r wie erftorrt jufommen —
bli^te eö ouf, ein ©d^u^ Irod^te, unb ber ^rembe ftürjte

nulommen. Unb nod^mols ein 21ufbli^en unb ein n^eiter

©c^ufi! 95or ©d^redf fonnte idb mid) nic^t rühren. 3d^

fo^, wie ber gnäbigc §err bie oufbäumenben 5ßferbe nügelte,

bonn fid^ eine 9BeiIe über ben ©efoITenen beugte unb il^n

nun unter bie 21rme griff unb feitlic^ in ben 2BoIb fd^leifte.

Sßenige Stugenblidfe fpöter fom ber gnnbigc §err wieber

jum SSorfdbein, fd^wong ft(^ auf ben ©d^litten unb jagte

pfeilf^neß in ber 5Ri(^tung auf ©rjafowe^ baoon. 2ln=

fönglic^ getraute id^ mic^ nic^t oon ber ©teile, aber id^

backte, oieUeid^t ift §ilfe notwenbig, unb id^ brang in

ben 2Balb, woliin bie ©pur führte, unb fanb ^alb per=

bedft unter bem ©d^nec einen ©terbenben. 9}?it ÜJlül^e unb

3?ot fdbleppte id^ ben ^remben jum .^urgon f)in. §ier ift

er nad^ wenigen 3Jiinuteu in meinen 2lrmen oerfc^ieben.

9Jod^ furji juoor fd^Iug er bie 2lugen auf, fa^ mid) on

unb murmelte leife: „Daä ift ber Donf." Die SBölfe

famen nläbann herbei unb bu'ben mid^ belagert, biä id)

am 9iac^mittog beä nöd^ften Dageä burd^ bie SBorbeifal^rt

ber Herren gerettet würbe. Die ^el^mü^e beä Doten

nabm icb mit, weil icfi mir badbte, ba§ ©efd^riebene, baö

darinnen fte^t unb ba§ bu nid)t lefen fnnnft, ift oieHeic^t

üon flöidbtigfeit.

"

Der Sllte fc^wieg erfd^öpft.

2autlo§ bettle man ibm ^ugebört. 3>n aller 9)lienen

prägte ©ntfe^en ou§.

„SBarum buft bu nidbt fofort 3lnj(eige gemacht? " fragte

na^ einer ^aufe ber Stidbter.
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„9iun, ^od^ioo^Igeborcn 9)iilica ^etroimia unb

bem ^open ^abe id^ mein ©riebniä gebei^tet," fam cS

Icifc non ben Sippen beS ©ammlerä, „aber-2tnjeige mad^en

bei ©eridbt lf)abc ic§ nad^ reiflid^er Ueberlegung ni^t ge=

roottt.

"

„Unb roarum nid^t?"

„SSeil ber 3Körber" — er ftodte — „unfer gnäbiger

§crr mar!"

3;ief erfd^üttert oerliefeen bie |ierren ben ärmlid^en

9lttum.

„33Ieibt nur nodb, " fagte ber Slid^ter im ®orffrug j^um

^rofurator, „bie SSerne^mung 9labcfd^ba ®offtIjeronaä

übrig.

"

5RifoIoi Snejonbroroitid^ fd^ofe ba§ SBlut ju Äopi. 3öie

gern l^ätte er ber ©^roergeprüften biefe fürd^terlid^e $ein

erspart. Slber er roufete, ba^ bie gorberung beS SRid^terS

bered^tigt mar. SSoS mar ju ma^en? @r überlegte unb

funb feinen 3lu§roeg. ©ein Slmt brüdfte i^n in biefem

3iugenbIidE mie eine jeryd^metternbe Saft, unter ber er ^u*

fttmmenjubred^en brol^te, unb ber ©i§ eines Dberprofura:

torS im birigierenben ©enat ju ©t. Petersburg erf^ien

i^m mie ein §o^n ouf alle 3Renfd^Ii^feit.

@r griff in feine Prufttafd^e unb l^olte einen fleinen

Prief ^ernor.

„Sefen©ie," fagte er bumpf jum Stid^tcr. „9iabefdbba

SBaffUjerona foHte mein SBeib merben. 3d^ liebe fie unb

mar i^rer (Gegenliebe gcroi^."

Sebor ^Imanoroitfd^ ^ob bie 3lugen empor unb fc^aute

fein (Gegenüber finnenb an. es mir gebadet,"

fagte er einfad^. ®ann nal^m er ben Prief unb laS il^n.

„Unb tro^ 3^ter naiven SBejieljungen j\u 5fabefc^ba SBaffU*

jerona ^aben ©ie bie 2fnflage gegen ben SUiajor erhoben?"

fam eS langfam oon feinen Sippen, mäl)renb er ben Pro*

furator nod^ immer fd^arf fijierte.
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„3ci^ mufete," gob 9?ifoIoi 2l(eEonbron)itfd^ leifc jurüd,

„benn baä gefränftc JRed^t fennt feine ©d^onung, unb id^

bin fein SBertretev. 2fber nun, gebor Sroanoroitfd^, lege

id^ biefeä 2lmt nieber. 2!l^un ©ie fPflid^t — i d^

mttd^e nid^t ine^r mit!"

9fadbbenflid^ fd^aute ber Siid^ler oor fidj f)in, bonn et^

griff er beä ^rofuratorö §anb. ,,^df) ad^te unb e^re ©ie,

^ifolai SfteEonbroroitfd^, benn SSer^olten ift oormurfä«

log geroefen," fprad^ er l^crulid^. „Unb bod^ bin id^ bei

biefem ^oHe foft f^nmnfenb geworben in ber 3Reinung,

ob mon bie Siebe fo o^ne loeitereg bem fpflid^tgefü^l opfern

barf. 2fuf bie SBernel^mung fßabefd^ba SSaffilferonag roiü

id^ uerji^ten, benn bie ift oöHig flargefteßt. Dl^ne

9Jlitroiffen feiner Slngel^örigen ^at ber 3JJojor ben 3Jforb

an bem Oalitfd^er Kaufmann begangen, um fid^ beg fßrä:

mienlofeg unb beg barauf gefallenen ©etoinng ju bemäd^=

tigen. 3d^ benfe, bag ^eilige fRed^t ift burd^ eine p^ere

©emalt oerföI)nt worben, unb wir fönnen ung nun, nadb=

bem bag gewaltige ©d^icffal ftrafenb eingegriffen l^at, nid()t

me^r anmafeen, nidbtigen gormaligmug ju treiben unb

eine junge 2)ame, bie fd^on fd^wer genug leibet, mit pein--

lidben SSernel^mungen ju bel^eUigen. 2Ö3ir fd^Iiefeen bie

Unterfud^ung l)iermit ab."

©in banferfüHter SBIict beg ^rofuratorg war bie 2lnts

wort.

5.

2)ie ©reigniffe in ^obnifow lieferten ben ©efpräd^g'-

ftoff für bag ganje ©ouoernement. ©g gab Seute, welche

bag ©efd^ebenc betlagten, unb wieber anbere, weld^e im

.'^inblidt auf bie 2!ragöbie mit befriebigter fÖfiene bag

©prid^wort citierten
: „®er ^rug ge'^t fo lange pm SOüoffer,

big er bricht." ®ie meiften erflärten mit felbftbewu^ter,

fluger fUJiene, ba^ fie ben fd^limmen 2luggang ber tollen

Digitized by (
'.i



174 Das ift bcr Danf.

Sirtfc^aft bes ^Olajorö oorauägcfe^en Ijättcn, unb inS*

bcfonberc luaren biefe ^ernfeljer unter benjenigen ju fin*

ben, rod^e bie 6pielfreuben beä ©utä^errn non Äobni=

foin lebli^ geteilt l^atten. 3“ gel)örte aud^ ber

Seutnant ®regor ©ofonon) in 2BoIogba. 3Baä er nid^t

olleä non ben ©piellünften bei ÜJlajorä ju erjäl)Ien roufete

— ein größerer golfd^fpieler alä SBoffil ^etroroitfd^ war

nadö feiner SBe^auptung nirgenbä in ber 2öett ju finben

gemefen, unb Sei aHebem ^obe man i^n niemals faifcn

fönnen.

r»3ß, jfl," fdfilo^ ber Leutnant elegifd^, „ber eble 'OJlajor

I;ot mir fc^tnereS ©elb abgenommen."

„Dann rounbert mich nur," fagte ber iWid^ter troden,

„bafe Sie mit bem 3Jlanne, ben Sie als 2ump erfannt

Ijatten, nod^ roeiter fpielten."

Die umljerfi|enben 5?lubmitglieber läd^elten, ber 2eut»

nant aber bi^ fid^ tnütenb auf bie 3öl)ne. „Diefe

l)eit!" ba^te er. Unb laut entgegnete er
:
„ÜRun, id^ Ijabe

nid^t beS ©eminneS ober ber jroeifelljaften ©efellfcbaft

inegen mit bem ^labniforoer gefpielt, fonbern in ber Slb^

fid^t, il)n i^u enttarnen. UebrigenS mar aud) bie Doctiter

ba. Um ber l^übfc^en Doc^ter roillen, bie jeben fo ner*

füt)rerifd) unb nerbeifeungSnoß anlädjelte, fat) man bem

Skater fc^on etroaS nai^. 2Bo fi^ baS 3)iäbel nur berum--

treibcn mag?"

;^inten in ber ^enfterede mürbe ein Stubl gerüdt,

eine bobe ©eftalt erl)ob ficb- GS mar ber ^rofurator

'Jiifolai SlleEanbromitfcb 3?omiforo. 2angfam unb mit

fcbmeren Schritten trat er an ben Difcb heran, feine Slugen

burd;bobrenb auf ben Spredjer ricbtenb.

„©regor ilonftantinoroitfdj," fügte er rubig, „mer bie

@bre einer unbefcboltenen Dame angreift, ift ein Sdbuft,

unb menn Sie noch ein einziges fcblecbteS iöort über biefe

Dame reben, fdblage idb Sie ju 33oben."
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Der Leutnant tuar leichenblaß geroorben unb griff nach

feinem ©äbel. (Einige Herren fielen il)m in ben 2trm.

Drohenb ftanb ber iflrolurator nor iljm
,
im ©eficht

ciferne (Snergie.

„©ie werben mir ®enugthuung geben!" teudjte ber

Leutnant.

„Das werbe ich mir überlegen," entgegnete falt -Jiifolai

3lIej;anbromitfch.

„Unb ©ie werben wiberrufen!" brüllte ©regor ©afo--

now.

„^hnen gegenüber? — 9iiel" 6in unenbli^er

'Jieradjtung glitt bei biefen wenigen 2i>orten über beS -^ro=

luratorö ©efi^t.

„^ch werbe ©ie nieberfchießen wie einen tollen A)unb,"

fchdumte ber Cffijier in maßlofer 3öut, wöhrenb er fid)

bemühte, auf feinen ©egner los j^u ftürjen. 'über biefer

wanbte fich mit eifiger ©eringfchäßung oon il)m ab.

33erut)igenbe SfiJorte würben non feiten ber Unbeteiligten

gerebet, um ben grieben beS Älubä ju wahren unb einen

öffentlidhen ©fanbal ju nerhinbern. fKur allmählich ge=

lang eS, ben Seutnant jur SSernunft ju bringen unb non

irgenb weld;en Angriffen ab-^uhalten, ber iflrofurator aber,

p bem fich Sli^ter gefeilt hotte» nahm fernerhin non

ber ©ruppc am benadjbarten Difch feine Siotij unb nev=

tiefte fi^, als fei nichts non Sebeutung norgefaHen, in

eine Reifung.

„9?ifoIai üleEanbrowitfdh," fagte leifc nad) einer äöeile

ber Züchter, „nach moralifchen Diieberlage beS wilben

ÄlriegSmanneS fönnen wir getroft unfere 'fJenaten auf=

fuchen.

"

Unb beibe Herren fchritten jum ^lublofal hinaus.

„§aben ©ie einen Pensen notwenbig, " fpradh braußen

ernft unb feierlich 3et»or ^inanowitfch, „fo ftehe ich jof

jßerfügung.

"
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,,^a^ Opfer ift ju gro|," lächelte ber ^Jrofuratot, in=

bem er raarm beä fRid^terä §anb brücfte, „©ie finb wie

id^ Vertreter beä ©efe^eä unb jubem oerljeiratet. ©olltc

eä ju einem 2)uell fommen, fo werbe id^ ben Ingenieur

unb ben ®oftor wählen."

„®ie ©ie woUen," entgegnete gcbor ^rocinowitfdj,

„iebenfnKö fönnen ©ie in jeber Sebenöloge auf mic^

Säulen."

Unb nod^ ^erjlic^em ©rufe f^ritt er feinem $aufe j\u.

9Zitülai SUeEanbrowitfcfe ^atte fein Slbfc^iebsgefudb ein=

gereicht unb wartete mit Ungebulb auf ben 9Jloment ber

Uebergabe feineä 21mteä an einen 9JadbfoIger. 3Bod)e um
9Bod^e war fcfeon bofeingegongen, unb nod^ immer ftanb

ber SBefd^eib ber »orgefefeten Sefeörbe aug. ^efet trat ju

feinen ©orgen nod) bie leibige ^uellgefcfeid^te. 2)afe ber

Seutnont i^m einen ^arteHträger fenben werbe, featte er

erwartet, aber bie l^orberung unter ben oorliegenben 33er=

feältniffen bebingunggloä nnj^unefemen, erfd^ien i^m olg

eine grioolität: er, ber alg §üter beS fRei^tä befteHt war

unb alg fold^er bie §eiligfealtung ber übernommenen

i|3flid^ten mit einem @ibe belräftigt feotte, fottte nun gegen

bog 3iecbt freoeln unb ben geteifteten (Sib bre^en? (Sine

folcfee ÄoKifion mit feiner iflflicfet burfte ebenfowenig ftott=

finben wie bamalg, olg er ficfe jur Slnflage gegen ben

3J?ojor cntfd^Ioffen featte. ©otange er im 2lmte fei, war

feine 2(ntwort an ben ÄorteKträger gcwefen, werbe er

fidb unter feinen Umftänben fdfilagen.

©elbft biefe Sfntwort featte i[)m Ueberwinbung gefoftet,

unb nun reute fec i^>^ foßfif/ benn fie bünfte i^m eine

:i^nfonfequeiiä ber fc^Hmmften 2lrt. ®ag ©efefe featte ben

3weifampf »erboten, unb biefem ©efefe ju gefeord^en war

er nid^t allein alg ^-ßrofurator, fonbern audj alg freier

^Bürger oerpflid;tet, onbernfaUg würbe fid^ bie feftfame
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3?ornuöie^unfl einer befonberen 3JioraI für jeben Sebenä^

beruf ergeben unb l^iermit ber ©efe^loftgfeit 2Il^ür unb

3;^or geöffnet fein.

Sinnenb fd^ritt Diifolai SHeranbronjitfd^ in feinem

3iinmer ouf unb ab. „©old^en 2Biberfinn ma^e id^ ni^t

mit,“ gelobte er fid^, „mag mi^ auc§ bie ganje ®efe[(=

fcljaft ber geig^eit i^ei^en.“ Unb um feinen «n

feinen Slbfid^ten auffommen ju laffen, fe^te er fidb an ben

©d^reibtifd^ unb rid^tete an ben 5farteHtröger einige

in benen er betonte, ba^ er aud^ nac^ ber 9?ieberlegung

feines SfmteS fid^ nid^t fd^Iagen merbe.

3Bic befreit non langem S)rucf atmete er auf, unb in

feinen fpiegelte fid^ bie SBefriebigung über ben ge*

faxten Sefd^lu^ roiber. —
„3d^ ^abe eS mir gebadet," fagte Ijö^nifd^ ©regor

©afonoro, als er bie 5!Jiitteilung ton ber Steigerung bes

SßrofuratorS empfangen l^atte. „@r roill fid^ brüdfen —
bie ßourage fe^It i^m, aber id^ tterbe il^n fc^on jmingen,

mir ©enugtf)uung ju geben.“

Seud^tenber ©onnenfcf)ein lachte in baS SfrbeitSgemad^

9iifoIai SUeEanbroinitf^S hinein unb mahnte an ben nahen-

ben grühling. Unb bie heöen ©trahlen fanben audh ihren

Steg jum §erjen beS rüftig fchaffenben Söiannes, ber, bei

ber ©rlebigung ton SlmtSgefchöften begriffen, jum erften*

mal feit langer roieber freubiger geftimmt ttar. ®ie

SeroiHigung beS 2tbfd^iebSgefu(heS ttar eingetroffen, in

©naben foUte er binnen tteniger Stoßen auS feinem

2lmte entlaffen iterben, unb bann ftanb feiner 2lbfid^t, fich

als 2lbnofat in ^Petersburg nieberjulaffen, ni^ts mehr im

Stege. fJUfolai SlleEanbrortitfd^ atmete orbentlidh auf tor

greube über bie greiheit, bie ihm rtinfte. @r fühlte,

jum fProfurator ttar er nid^t gefchaffen; Pflicht unb

2eibenfd)aft führten in feiner Sliatur einen beftänbigen

1900. VI. la
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Äotnpf, unb wer roei^, ob jene immer fiegreic^ (geblieben

märe.

UnroiHfürlid^ badete er bonn an 9?abefd;ba 2öa|filjenma.

Sßo fte je^t fein mod}te? Seit ber ßataftroplje in i?ab*

niforo mar fie fpurloS oerfd^rounben.

@r legte bie geber l^in unb fu^r fid^ über bie 3lugen.

Seine ip^antofic malte fic^ ein fdjöneS, golbigeä S3i(b auö

:

ein frohes SEBieberfel^en jroifd^en i^m unb ber ©eliebten,

roeitab non 3BoIogba, oieQeid^t in ^eteräburg ober noc^

weiter, roo feine jifd^elnben Saute be§ filatfd^eS unb ber

fWifegunft anS D^r bringen, roo bie S3al^n frei liegt unb

bie 5träfte fid^ unge^inbert ju neuer aufbauenber Slrbeit

regen fönnen. Siebte er 5Jfabefd^ba SGBaffiljerona roirflidb

nodb? 3a, mef)r wie je. Sie war in allen biefen trüben

Xagen ber lieQe Stern gewefen, ber i^m geleud^tet. Unb

immerbar foßte fte biefer Stern bleiben.

S)rauBen flopfte eä — laut unb energifd^.

„herein!" rief ber i^rofurator, inbem er ftd^ unwißig

über bie Störung jur 3:§ür wnnbte.

Unb auf ber Sd^weße erfd^ien — ©regor Safonow.

®er Seutnant fd^lofe forgfältig bie 3:^är ab unb ftedte

ben Sd^lüffel ju fid^.

„2SaS foß baS? 2BaS woßen Sie?" I^errfd^te i^n ber

^rofurator an, inbem er auffprang.

^ö^nifd^ fd^aute ber ©inbringling auf i^n ^in. ,,^ie

©enugt^uung miß id^ mir ^olen, bie Sie mir biöb« oer*

weigert l^aben. SlBoßen Sie oerfpredfien, öffentliche 2lb»

bitte ju leiften? 3« ober nein!"

Ueber 9iifolai 3lleEanbrowitfd)ä ©efuht bufdbte wieber

jene f^neibenbe ißerad;tung, bie ben Seutnant fdhon ein^

mal im Älub jur l;öd)ften 2ßut gereijt h«Ue. „yieinl"

fam eä hört uoi* ^olt »on ben Sippen be§ ifirofuratorö.

„3nt ©egenteil, idh wieberhole nod^malö: ber ift ein

Sd;uft, ber bie @h’^o unbefcholtenen 3)ame be*
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fd^mu^t. Unb nun entfernen ©ie fid^ — augenfilidEIid^,

fonft
—

"

„51lfo ©ie njoßen nid^t?" fd^rie ©regor ©afonow,

u)äl)renb er mit ben §önben in bie 2lafd^en feines ^ale*

totS ful)r unb jmei Stenolüer l^eroorjog, non benen er ben

einen auf ben 3:ifd; roarf. ,,©ie rooCfen nic^t? — 21ber

idt) »Dill! 9Ze^men ©ie unb uerteibigen ©ie fic^!"

@r mieS mit ber §onb nad^ bem fReooIuer, ber auf

bem 3:ifd^e lag.

„9iein," roiebert)o(te ber ijßrolurator, ber ru^ig unb

ftolj baftanb. „3^nen roeife id^ nur bie i^i^ür."

„©Icnber geigling — bann nieber mit bir!"

©regor ©afonorcS §onb \)oh fid^ — fie l^ielt ben fRe=

üoloer — ein ©d^ufe frad^te — ber ißrolurator fo^te nadb

ber S3ruft, er roanite unb brad^ jufammen.

Um -JÜlolai SUeEanbroroitfd^S blaffeS Slntli^ roob bie

©onne golbigen ©d^ein.

„ilBie ftel^t’S, 3)oItor?" fragte ber fWid^ter.

®er 31ngerebete judfte mit ben 21d^feln. „SSorläufig

läfet ftd^ ni^ts §offnung8ooIIeS fagen. ®ie Flügel ftedft

uod^ immer in ber 33ruft. ©in SBunber, ba^ er über*

^oupt mit bem Seben baoongelommen ift."

„2)ie ©efc^id^te mad^t ungeheures 3fuffel)en, " marf ber

Ingenieur ein. „2UIe Leitungen bringen fpaltenlange

Seridhte, felbft bie ißeterSburger ^Blätter roiffen nicht

genug 35etaiIS ju er§öhlen."

„ffiunbert mich nicht," meinte ber 9lichter troden,

„folche ©efchichten finb gerabe für 3eitungen feinfte ®eli*

fateffen. 9iur gut, ba^ 5WifoIai SUeEanbroroitfeh baS, maS

über ihn jufammengelogen roirb, nicht p lefen braudht."

„2Bo8 ihm nü^en fönnte, roei§ i^," fpradh ber ®o!tor.

„©in guter ©eniuS ooübringt in fol^er ^ranfheit Söunber,

unb für ihn roore biefer ©enius — fliabefdhba ffiafftlfemna 1"
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Uebcr baä ©efid^t beä 9tic^terS flog ein uninerflid^eä

Säd^eln, unb [lumm nicfte er inefireremal mit bem ^opf.

„@ine treue unb aufopfernbe Pflegerin," fu^r ber

3)oftor fort, „mirlt roie ein milbernber SBalfom, unb ju=

mal eine fol^e, bie bem §erjen eineö Äranfen nal)C ftel)t."

Unb mieber nidte ber i'Uic^ter beiftimmenb mit bem

roürbigen A^aupte, mö^renb ber feiner

mung lebhaft in Porten 2tuäbruct gab.

2)er Hoftür er^ob fic^. „2(uf 2Bieberfcl)en, meine

Herren! ‘»ufe unfevcm ^ranfen felgen."

3luc^ ber Ingenieur unb ber Slbjunft oerabfc^ie*

beten fid).

5?ur ge^or 3*®‘»’^on)itfc^ roar sutüdgeblieben, 33e=

bnd^tig griff er in feine Srufttafci^e, I}oIte ein jufammen=

gefolteteä ®epefc^enformuIar f)ert)or, entfaltete cä unb laä

ben ben er feit bem Eintreffen beä Xelegrammö

fd^on minbefteng jmanjigmal gclefen Ijatte. „GS ftimmt

— ttlfo übermorgen trifft fie oon ^leteiöburg ein," mur*

Hielte er oor fid^ ^in. „2)ag ift ber ®anf — roie l^immeU

roeit ift er oerfdjieben oon bem, ben ber 2Ute bem armen

ituämin erroiefen ^at. 2tn ber 3Belt ju ocräroeifeln, ^at

man fid^erlid; nod) feinen 2lnlafe."

Unb mit jufriebener ÜJliene Ia§ ber 9lid^ter bag 3:elc»

gramm nod^mals burd^.

2)ie treue, aufopfernbe ^f]flegerin — ber fDoftor ^atte

rec^t geljabt — fie beroirfte äüunber. 2öie eine befeligenbe

^^raft übertrug eg fi(^ oon 9fabefd^ba ffiJaffilferona auf

ben ©c^roeroerrounbeten, ber ba flumm auf feinem Säger

lag unb roie im 9Jebcl auf ein liebeg, fdjöneg 2lntli^ fal),

bag fid^ Kärtlid) über iljn beugte. Er erfannte fie erft

allmä^lid^, unb bann ftrömte eg roie neueg Seben burc^

feine ©lieber, ein energifd^eg äöoHen bur^bebte ben

Jlörper, bie ^teube am 2'afcin bra^ fic^ fiegreid; 53^bn
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„®af5 er gefiinb loirb," rief ber ®oftor begeiftevt,

„banfen luir nur 9?abefdbbn SBaffiljerona.''

Unb ber 9ftd)ter, ber habet roar, brüdte i^r gerührt

bie tapfere, je^t in banger Sorge jitternbe .§anb. —
„(?S ift baö Seben eine finftere 9iacbt," fprac^ ^ebor

SSumnoroitfd^, alä er ficb einige fpäter bei feinem

greunbe, bem Petersburger Slboofaten 9iifo(ai SlleEanbro-

roitfd^ DJomifom, gu ©aft befanb, „aber eS ift gut fo, beim

uns märe fonft baS oerfö^nenbe ©lücf »erfagt, bie leud^-

tenben ©eftirne fc^auen."

Unb er er^ob fein ©laä unb »erneigte fic^ ljulbigenb

por ber jungen Jpauöfrau 9?abef^ba Söaffiljerona, auS bereit

;^ügen cbenfo mie auS jenen iljreä ©atten ein ftiöeS ©lücf

rebete.
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6in gcsd)id)tlid)er Rückblick, üon Rudolf Jclgcr.

mit 7 JllBSfratlOneii. (nadjdruck v«rb«len.)

Big Ijiel^er, loeiter! fagt

Sie ©c^icffalägöttin. 3(uä ber bö^mifc^en (Srbe

Sv^ub ftd) beiu bcrounbevt’ SWetcor,

2öeit burd; ben ^immet einen ©tanjineg jie^enb,

Unb l^ier nn Sö^menä ©renje niu^ eä finfen!"

läfet Sci^iller ben Dberftcn SButler in bcm .§au[c bc3

SiirgermeiRerä ju @gcr ausrufen, roo SGBaHenftein fein

le^teS Quartier genommen ^atte. ®ie ©tobt @ger, ein

©tammfi^ ed^ten ^eutfc^tumS in 330'^men unb ein rcid;=

tiger 6ifenbol)nfnotenpunft, lo^nt fc^on auS bem ®runb

einen öefudb, um bie ©tätten aufjufuc^en, bie für ben

blutigen Sluägang be3 grieblänberä unb feiner ergebenften

2tn^änger ben ©d^aupln^ abgaben.

®ie intereffante ölte unb enggebaute ©tobt, um bie

fid) aber freunblid^e ^43orftnbte bel^aglid^ unb fauber ber»

umlegen, ergebt ficb norbroeftlidben 33ö^men auf einer

2lnl)öl)e am redeten Ufer ber @ger. @t)ebem luar fie bie

.i^auptftabt eines eigenen iöejirfs, beS fogeuannten @ger=

lanbeS, mit 129 Orten, bas mie burd; ©efc^i^te, fo and)

burd) 'ileuölferung, ©prnd;e unb ©ittc fid) uom übrigen

Önnbe unterfd^ieb. 9lod} Ijeutc mirb im (5gerlnnbc fo gut
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tüic nuäfd^lie&lid^ beutfd^ gefprod^en, unb beutf^eS SBcfen

ift im SSolfätum baä imbebingt oorljerrfd^enbc.

^riebrid) 33av6aro|ja erOob bie ©tabt 6gev im 3al)r 1179

jur 9icirf)öitabt. 1970 bvnnntc yie, bamniö im !öelil^ Dtto=

tiuo II. üon 33öljmen, ganj ab. 9Jadbbem fdjon Äiönig

Das Cgtrihal.

3(boIf unb nocbmalä Submig bcr Saper fie 1322 an

Ööbmen neipfänbet (jattcn, blieb fie böijmifd;. ^m ®reifeig:

jäfjrigen .Kriege mürbe bie ©tabt erft 1631 unb bann

nod)inaIö 1047 uon ben ©darneben genommen. öfter»

reidbifc^en ßrbfolgetrieg eroberten fie bie ^ransofen unter

3)iori^ oon ©adjfen am 19. 3(pri( 1742, mußten fie aber

bcrcitö 1743 micber an bie Defterreidjer übergeben. 3()re

^eftungomerfe finb im ^a[)re 1809 gcfd)Ieift morben.

®cr ^abnljof liegt ctma jcl)n 3Jiinuten üom 9J?itteI»

nig;':;.3c by Googlt
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punftc bcr <3tabt entfernt, unb e§ führen »on if)tn fd^önc

breite ©tragen nac^ bem großen, weiten 2Rarftpla|, auf

bem fic^ faft aUe i^eroorragenben alten ^rofanbauten non

ßger befinben. i?ird^lid^e unb weltliche ©ebäube geben

biefetn alten 2!eile ber ©tabt noDfomtnen baS ©epräge

einer mittelalterlichen beutfd^en ©tabt.

33on ben frönen alten gotifchen Kirchen ift bie ju

©t. fWiflaä mit ihren beiben hodhragenben ©pi^türmen

bie bcbeutenbfte. 33reite führen meift ju

ben ungemein tiefen §öfen ber §äufer, in beren innerem

man SBcrfftätten unb ®efdhnfte aller 2(rt, aber audh ©tätten

beä Innbmirtfdhaftlichen SBetriebeä finbet. @ger liegt in

einem weiten 2ldEerbaubesirf
;

jenfeitä ber ßger höben fidh

einige ©rofebetriebe ber SJlüHerei unb ©erberei entwirfelt,

lehterc wirb aber auch in ber Slltftabt betrieben. ®ie beiben

§auptafte beä blutigen ^ramaS oom 25. g^ebruar 1634

haben fich in ber alten 33urg an ber 3iorbweflfeite ber ©tabt

unb im 53ürgermeifter= ober ©tabthaufe am 3Jlarlt abgefpiclt.

2lm 2lbcnb beä 24. gebruar 1634, im fechjehnten

Sahre beö 2)reihigjährigen ^riegeä, war eä, alä ber grieb*

länber mit ^riegSgefolge in @ger einjog. @r weilte nidht

jum erftenmal in ber ©tabt. ©dhon neun ^öh^« Äuoot

hatte 2öallenftein als allmächtiger ©eneraliffimuS ^aifer

^erbinanbs II. bie namhafte ©tobt unb gefte an ber

©renje SapernS unb DftfranfenS jum SSaffenplahe ouS=

erforen gehabt. 9?om 3. 3luguft bis jum 3. ©eptember 1625

blieb er bort, unb ber Unterhalt feiner Siegimentcr, fowie

bie Bewirtung beS 3lHgewaltigen unb feines §offtaateS

legten bem ©gerlanbe unb ber ©tabtgemeinbe fdhicr un*

erfchwinglidhe Saften auf. Xu non 23allenftein oerlangte

iRanjionierungSfumme non 30,000 SieichStholern würbe

jeboch auf iterwenbung OeS ©eneralfommiffariuS 2llbringer

wenigftenS auf 7000 ©ulben nebft Sieferung non 200 3e’nt=

nern ''^Uilner ermäßigt.
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günf ^a^re fpäter war ber §erjog toiebetum in @ger.

9im 9Kai 1630 blieb er einen 3:ttg bort, um fid^ bnnn

nad; 3Jlemmingen ju begeben, rco ifjm 3Berbenberg unb

Üueitenberg als foiferlid^e ©enbboten feine (Sntlaffung

als 21rmeeoberl)aupt mitteilten, roeld^e bie 3Jertreter ber

Siga bei bem furjftd^tigen Jleidbäober^aupt auf bem Äur--

fürftentag in SiegenSburg burd^gcfe^t l^atten. Ueber 6ger

begab fid^ ber grieblänber im Stuguft Ijeimmärtä nad;

feiner fürftlid^en Stefibeng ©itfdjin, groflenb, aber feft

übergeugt, ba^ er noc§ nic^t am 6nbe feiner Öaufbaf;n

aiigelangt fei. ®ie Sterne Ijatteu i()m ja uerfünbet, ba&

eine ^eit fommen roerbe, il)n gu rndfien unb iljn nodb

geroaltiger gu mad^en, alä er uorljer gemefen.

Sd^on grcei fpäter foClten feine Hoffnungen ftdj

erfüllen, nad;bem ingraifcben ©uftao Slbolf auf beutfd;em

^oben erfdl)ienen mar unb mit feinem fdjmebifd;en Heere

einen glängenben ©iegeägug angetreten l)atte. Slls eingigen

^lletter in ber 9?ot berief ^erbinanb II. SÖallenftein aufö

neue, unb im 3(pri( 1632 fam ber Slbfd^Iu^ gu ftanbe,

ber iljm ben Dberbefel^l unter 3u9«ftönbniffen übertrug,

mie fie roeber oor nod^ na^ bem ^^^^eblänber je einem

faiferlidbcn Heerführer bemiHigt mürben. 21m 26. 5[uni

traf SBallenftein an ber ©pi^e feineä neugemorbenen Heereä

abermals in @ger ein. 91adh gmei Etagen gog er, mit ben

23ai)ern cereinigt, roeiter, ben 91ürnberger dampfen mit

©uftao 2lboIf entgegen, ©ein ©tern mar nod) im ©teigen,

aber er neigte fid; mährenb beS folgenben SahreS bem

Untergänge gu unb mar bidjt am ßrlöfdjen, nlö ber Hergog

gum fünftenmal in CigerS fefte 2Jiauern eingog.

21Iä ber .^^onflift mit 3öien in ooller ©djärfe ent*

brannt mar, Heft ®allenftein im Januar 1634 in feinem

•Hauptquartier gu ^4^ilfen bie 51unbe unter bem .Heere ccr:

breiten, bafi bie Umtriebe feiner ©egner if)n gur ^lieber:

legung beS «ommanboS nötigten. 2l(ö nun feine Dbcrftcn
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i^n bringenb baten, biefen (Sntfd^lufe nid;t auSjufü^ren,

liefe er fee am 12. einen SRenevä unterjtfereiben,

lüorin fee feefe jum 3lu§fearren in feinem ®ienfee nerpflidj«

teten, üuefe menn er uom ilaifer enttafecn merben fotite.

®iefe öntlafeung erfolgte mm tljatfäcfelicfe am 24. ^januar,

naefebem man in ber älUencr .^ofburg ^unbe oon ffialleiu

Gerbtrtim an der 63er.

fteinö mi(itärifd)=poUtifd)en 31erl)anblungen mit Murfad)fen

cinerfeitö unb ben nod} bebroljlidjer erfefeeinenben mit

jvanfreid) unb Sd^meben anbererfeitö erljalten fentte. ®ie

X’lbfefeungöurfunbe mürbe jebod) jnna^ft gefeeimgefealten

unb nur ben nerläfelidjen f5i>()^ern ber faiferlicben 3ad)e

im §eere mitgeteilt, bie beveitä ber 5acfee bes itaiferö

ganj gemonnen untren, mie ''^feccolomini, ©altaä unb

CSollorebo.

IDie faiferlidje 'flartei genntnn halb mefer unb meljr
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3tnl)änger, fo bafe 3BaKenftein unfid^er ju fügten be=

flonn unb feine Dberften burd^ einen jroeiten ^ilfencr

fRenctä nom 20. gcbruar fid^ nerpflid^tete, in bem er aber

felbft ouäbrüdfHd^ jufid^ern mufete, nid^tS gegen bie §oF)eit

beS ^aiferS ober gegen bie ^Religion ju unternehmen,

ajiittlcrraeile mar jebodh bereits am 18. gebruar non ger*

binanb II. ein jmeites, für bie Deffentlidhfeit beftimmteS

patent unterjeid^net roorben, roorin ber Äaifer ben ®e--

neral als einen ^Kerfd^mörer bejeichnete, il)n für abgefeimt

erflärte unb aUe Dffijiere beS ©ehorfamS gegen iljn ent=

banb. fDie Söefa^ung ber böhmifdhen SanbeShauptftabt

5|irag mar bie erftc, bie fidh offen für ben ^aifer erflärte

unb fidh meigertc, meitere 33efehle oon Söallenftcin ent=

gegenjunehmen. fRun befd^Iofe ber $erjog, ber feine 33er=

hanblungen mit ben gegncrifd^en ^Rächten nie hatte fallen

laffen, na^ Gger ju jiehen, um fidh bovt mit bem fchme=

bifdhen .§eer unter 53ernharb non SBeimar ju oereinigen.

2lm 22. gebruar oerliefe er 'hülfen, begleitet oon feinen

treueften ?lnhängern, Terjfa unb .^inSfi), unb oon

einigen Dleitcrabteilungen. 3öegcn feines ©ichtleibens

mürbe ber mit bem ©efdhidf ©rollenbe unb oon bitterer

(Snttäufdhung ©equälte in einer Sänfte getragen. 2lm

3fadhmittag jenes xageS ftie$ ber Oberft SBalther Mutier,

ein 3>rlänber, mit feinem ®ragonerregiment auf ben gug,

bem er fidh auf beS §eri\ogS Söefehl anfdhließen mufete.

3»n 3RieS, mo man übernadhtete, foH 'ÜJatlenftein iljn, ge=

trennt oon feinen braufeen lagernben ^Dragonern, famt ben

9tegimentSfahnen bei fidh i”’ Stäbtchen interniert haben.

®r ahnte nicht, bafe er in bem 3>^cn feinen 3Serberber

felbft an feine Seite feffeltc. Dberft 33utler hatte nänu

lieh bereits inSgeljeim an bie ©encralc ©alias unb ^liicco«

lomini bie ^Reibung gelangen laffen, bafe er ben grieb:

länber lebenb ober tot in beS StaiferS ©emalt i\u bringen

bcabfichtige. @in 3luftrag ju folchem .*oanbeln mar ihm
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iBo^l oon feiner Seite getüorben, jebod) burfte er jic^cr

fein, ba^ nod^ »oKbrad^ter beö itaiferä 2)anf nid)t

auf fi(^

uuuten laffcn

roerbe. 9In ber

Seite biefeä für il)n ge*

fäf)r(id[)ften 9)fanncä jog ber

ffrieblänber am 3>orabenbe

beä lebten lageä, ben nodb

i\u erleben ibm befdjieben roor,

in (Sger ein, beffen 5fomman*

banten ©otbon er für unbe*

bingt juuerläffig unb treu er»

geben Ijielt.

Sutler trat nad; ber 2ln=

funft in (5ger fofovt mit @or--

bon unb feinem Dberftmadbt--

meifter Seölie
,

bie beibe

Schotten maren, in iBerbin*

bung unb teilte i^nen ben faiferlid^en @rla^ mit. Sie

fd;manftcn jniifd;en ber ®efangennal)me unb ber (Srmor*

liol !m Slammhaiis
dci Pütiizicr Sdnrndiiigcr.
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bung beä ^erjiogä; ba bie elftere fid^ jeboc^, raeil mau
bic ©efinnung ber in 6ger ftel^enben Struppen nid^t

fannte, alä ju unfid^er unb gefäfirlicfi erroieS, fo nnirbe

ber 9)iorb befd^Ioffen. foQten bie gteuube 2BolIen=

ffeinö, bann er felbft getötet tuerben. ®ie irlänbifd^en

Dragoner 53utlerS, bie nad^ ber 2(norbnung be§ mi^=

tvanifd^en §erjogä nor ben !Jboren ber ©tabt bleiben

foHten, mürben am 3Ibenb beö 25. l^eimlid^ ein=

gelaffen unb befe^ten bie SBad^en.

3)aä §auS, in bem ber ^erjog abgeftiegen mar, liegt

am 9Jiarfte; eä mar ein ber 3uncfl)er=^ac^^elbel

gehöriges ^atrijier^auä, baö gegenmärtig alä ©tabtl^auS

bient. 3m erften ©todfmerf, meldl;e§ baä SBaHenftein»

i\immer umfd^lie^t, befinbet fid^ ba§ fe^enämerte Sgerer

3Jlufeum. ®amalä, alä ben grieblänber in jenem benf=

mürbigen Staume baS 2lobe§log traf, mar Sürgermeifter

ber ©tubt l)3aul 3und^cr, auä einer ber älteften unb an»

gefebenften ^atrijierfamilien »on @ger. biefen ratä--

Ijerrlid^en ©efd^le^tern jaulten aud^ bie ©d^irnbinger, bereu

intcreffanteS ©tamm^auS gleid^faHä am 3JlarftpIa^e liegt,

^ort befinbet ftd^ aud^ ba§ mit einer fteinernen @eben!<

tafel »erfel^ene §au§, in bem ©d^iHer 1791 mol^nte, um
©tubien ju feinem „SBatlenftein" ju mad^en.

®er erfte 2lft ber gefd^icbtlidjen SIragöbie, bie bann

baS ®rama unfereä großen ®id§terS jum ©emeingut ber

ganjen gebilbeten 2Belt gemad^t ^at, fpielte fid; auf ber

33urg uon 6ger ob, mo^in on bem üertjängniäDoHen 2lbenb

3lom, 3!erjfa, Äinäli; unb ber 9littmeifter 5Reumann, ber

als beä §erjogä ©elretör in alle feine politifd^en ©el^eim»

niffe eingemei^t mor, alö ©öfte beä ^ommanbanten ©orbon

geloben morben maren. ©ie l^atten gel^offt, möl^renb be§

9Jial)leä ©orbon, 93utler unb Seälic für 5E3allenftein§ 5piäne

geminnen ju lönnen, unb maren beäl;alb gern ber ßinlabung

gefolgt, bie mit einem fd^aurigen $Mutbabe enben foQte.
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iffieim bev 33eiuci^er ©gerä Unfä oom -äliortte abbiegt,

fo gelangt er in ben norbrceftlid^cn Söinfel ber ©tabt,

ino fiel; bie immer me^r nerfaßenben 3^e[te ber alten

faifcrlidjen 33urg auf felfiger §öl)e ergeben, ©ie erinnert

an alte beutfe^e ^lfal(\en unb nnife einft ein geinaltiger

23au gemefen fein. 3^jr ältefter ^^eil ift ber nuS bem

10. 3al)id)wnbert ftammenbe fd^mar^e "X^urm, bodj gefc^icl^t

ber 33urg erft 1179 urfunbli^e (Srraä^nung, mä^renb bie

Dt( purg !n €gtr.

©tabt f(^on 1061 al§ anfel^nlid;er Drt bej^eid^net mirb.

iJriebrid^ ber fRotbart liefj ben ftattlid^ftcn X^eil ber Surg,

ben ©aalbau, in Slngriff ncl^men, uub mit biefem in

unmittelbarer 93erbinbung erl)ebt fübmävtä bie glei^

bem Xunnc nod^ roo^lerl^altene fDoppelfapette, auS beren,

oon üier mäd^tigen ©äulen getragenem unteren Xeile (non

1183) eine ©teintreppc jur oberen ÄapeUe (ton 1295)

fü^rt; le^tere ift gotifd^ auägefüljrt, itä^renb ber untere

2:eil romanifd^ ift. ®a§ eigentlid^e 33urggebäube ^ot fd^on

Inngft lein ®ad§ mel^r, bie ®eden finb eingefunfen, unb

ber 3öinb pfeift unaufge^alten burd^ bie offenen genfter-

böl^len. 2)ie Ueberrefte beä 33anfettfaale§, in bem bie
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3ln^äugev äiSaHenfteinä if)r @nbe .fanben, bcfte^en nur

tioc^ in roenigcn ev()altenen

©orgtoä fd^mauften nm Slbenb beö 25. gebruar 1G34

bie ©elobenen an ber Seite ifjrcr ©nftflcbcr, inj^iüifdjen

begaben fid; bie oon ben 33erfc^raorenen geroonnenen §aupts

leute ®CDerou£ unb ©eralbino mit breipig Sutterfdjen

Dragonern in bie S3urg unb befe^ten geränfd;(oä bie

2;r)üren beo Speife|aale§. 3(u&erbem muvbe baö 3:t)or

ber SitabeÜe gejd^Ioflen, unb bie ^ugbrücfe aufgezogen.

9Ja^ ad^t lUjr rief man bie 33ebienten ber fremben ©äfti

in ein entlegeneg ©emad^ ju 2!ifc^e, worin fie eingef^foffen

mürben.

3)ann brang plö^lict) oon ber einen ©eite ©eralbino

mit fed^g Dragonern unb gleidjjeitig ®eocrouE oon ber

anberen mit oietunbjroanjig 3Jiann in ben ©aal unter

bem Stufe; „@g lebe bag §aug Defterreid^! 2öer ift gut

faiferlid^?" öutler, ©orbon unb Seglie fprangen auf,

ergriffen bie Sidjter unb jogen il;re 'iDegen. ®ann traten

fie mit bem Stufe: „35ioat gerbinanbug!" auf bie ©eite,

um ben 2>ragonern '^Jla^ ju mad;en.

fDie ©olbaten ftürjten ungeftüm ben 3:ifc^ um unb

brangen ol}ne roeitereg mit iljren Säbeln auf bie ©äfte

ein. Äingip mar ber erfte, ben bag ©efc^id ereilte; bann

mürbe Qtom nieberge^auen ; 'Terjfa oerteibigte fid^ gelben*

mütig unb mürbe eine ^urd^ fein Voller oon

©leng^aut gefi^ü^t, enblid^ fanl aber aud) er unter ber

SJtenge ber 3trei(^e nieber. Steumann gelang eg, oer^

munbet in ben SSorfaal ju entfommen; l^ier aber empfingen

i^n bie auggefteHten Söac^en unb l)ieben i^n, ba er bag

Sofunggroort nid^t anzugeben oermod^te, gleid^faUg nieber.

X>ie eingefperrten Wiener oetnalimen bag ©efd^rei i^rer

überfallenen ©ebieter unb fliegen burcb bag 3^enfter, um
il)iien getreuli^ §ilfe zu bringen; au^ fie mürben niebcr=

gemad(|t. fl)er ©peifefaal fal^ nad^ biefem ©eme^el mie
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eine ©d^Ittd^tbanl au§; bie UeSetrefte ber ©peifen famt

ben gltt[df;en unb ^ofalen fd^roammen im Sliite.

3n ber ©labt Ijerrfd^te tiefe Siufje, raäfjrenb bicS fid)

oben auf ber 33urc^ ereignete, ^n bem 33ürgcrmeifterl)nufe

()Otte SöaUenftein nod§ lange mit feinem 3lftroIogen ©eni

Untern Cell dei D«ppe1kapt11e.

jufammen bie [)immlif^en beobod^tet unb banad^

Seredjnungen ongefteHt. 33nnn entließ er feinen ©etreuen,

um fic^ fd^tafen ju legen.

„3cb benfe einen langen Scblof ju tbnn,

2>enn biefer [etjten 2!nge Dual roat grob;

Sorgt, bab fte nic^t ju jeitig mich erioeden!"

1900. VI 1*
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finb bic Ickten, ju bem Äammerbiencr ge^prod^cncn SBorte,

bie ©dritter feinem tobgemei^ten gelben in ben ÜJlunb

legt.

mar gegen 3Jlitternac^t, ol§ Seälie in aHet ©tittc

mit jmei Gompagnien 33utlerfd^er Dragoner, »on ber

ßitabeHe fommenb, bie ©tragen um ben 5Jiar!t befe^te.

ör gebot ber .^auptroad^e, fid^ ganj ruijig ju »erhalten,

roaä au<^ immer nörgelten möge, unb begab fic^ bann

mieber ju 33utler ^urücf, um biefem ju melben, ba^ oon

ben Vorgängen auf ber 33urg in ber ©tabt nid^tö be=

merft roorben fei. 9?un mad^te fidb 33ut(er mit ©eralbino

unb ®euerouE nebft einer Slnjal^l ber entfd^loffenften ©ol»

baten auf ben 2ßeg unb ging gerabe auf Sffiallenfteinö

Quartier ju. ®ic SBad^en liefen fie unbebenttid^ ein,

worauf S3utler bie oorbere, unb ©eralbino bic l^intere

3;f)ür beä SBürgermeifter^aufeä befe^ten.

2)eocrouE ftieg mit fe^§ 9J?ann bic in ben erften ©todE

fü^renbe 2^reppe empor. 3»« SSorjimmer war ein Kammer*

biener, ber fie gurüdf^alten woHtc, jebod^ fofort nieber--

geftofeen würbe. 6in jweiter flüchtete, inbem er mit lauter

©timme: „Stebellen! Stcbellen!" fd^rie.

®urdb biefen Sörm würbe ber §erjog auS bem ©d^Iafc

gewedEt. @r fprnng im blofeen .^embe auä bem Sett unb

eilte jum um bic unten fteljenbe ©d^ilbwad^e nad^

ber Urfad^e beS Särmeä ju fragen. biefem SEugenblidE

erbrad[;en bie Dragoner bie Jl^ür, unb §auptmann 2)eoerouE

brang mit oorgel^altener ^eHebarbe in§

„33ift bu ber©d^clm," fdf;rie er 2öaßenflein entgegen,

„ber ©einer Äaiferlid^en SDlafeftät bie ^rone uom Raupte

rcifeen will? ®u mu^t fe^t fterben!"

Dl)ne einen Saut non fid^ ju geben, empfing ber ^erjog

ben gegen feine S3ruft gcfüljrten ©to& ber .^eUcbarbe.

Gr ftürjte su 58oben, unb im näd^ften Slugenblidf war ber

fDiann oerfd^ieben, ber nod^ Eurj ootl;er glätte in feinem
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§aupte gcroöljt l§ottc, bic filt ba§ ©d^trffol ganjer SSöIfer

entfd^eibenb toerben fonnten.

2)en Seid^nam rooHte einer bet ©olbaten ou8 bem

genfter werfen, Deoerouj nerl)inberte bn8 jebod^. 6r

l)of im Bürgirmelsltr' oder Stadthaus.

lüidfelte ben nod^ nic|t erlalteten fiörper in eine nom 2!ifd)

genommene ®ede unb lie^ ifjn auf einem 2ßagen in bie

33urg ju ben anberen ©rmorbeten bringen. ®ort blieben

bie Seid^en ben ganzen folgenben 3^ag im §ofe liegen

unb mürben bann mit Sluönntjme 9?eumann§, ben man

unter bem ©algen cinfd^arrte, in Särgen auf
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©üter gebrad^t. ^crjogS ©arg mar ju Hein auS»

gefallen, unb ba ber Seid^nam ini^roifcben ganj fletf geroor»

ben roar, mußten i^m bie Seine ^erbtod^en werben, ©eine

3Bitroe «i>'e geborene ©räfin .^arrodb, liefe ifen

Sroei Sjflbre nadbfeer in ber oon ifem felbft bei ©itfd^in er=

bauten ßartaufe beife^en. 1785 würben beS |^rieblänber§

Ueberrefte nad^ feinem ©djiofe 3Jlündbengvä^ gebrad^t,

in beffen 5lapetle nun jinnerne ©arge fie unb bie ©ebeine

feiner erften ©emafelin Sufretia o. SanbedE einf^liefeen.

9?od) in ber SKorbnad^t fjatte fid^ Sutler aller fßapiere

unb Äoftbarfeiten be§ $er^og§ bemödbtigt. UeberaH würben

auf feinen Sefefet ftarfe SSa^en aufgeftellt, unb au^ ben

näd^ftcn Xag über blieb ber fÖiarft mit ©olbaten unb ge=

(abenen i^anonen befe^t. ®ie Sorfid^t war jebod^ un*

nötig gewefen, benn niemanb in ©ger unternahm einen

Scrfudt), ben iiob SöaHenfteinä j\u rädjen. darauf liefeen

Sutler unb ©orbon ba§ ©efd^efeene in ©ger unb ben be=

nacfebarten ©arnifonen befannt machen unb jugleid^ alle

©olbaten bem §aufe Defterreidb nocbmolä 3:reue fd^wören,

Dberftleutnant Seälie ^atte fid^ nod^ in ber 9iad^t »om

25. num 26. ^ebruor auf ben 2öeg gemad^t, um bem

©rafen ©aHa§ 3)lelbung ju ma^en, ber i^n fofort weiter

|um i?aifer fanbte.

^erbinanb II. foU burcfe bie ^lunbe oon bem gröfe*

lidjen ©nbe feincö fvüljeren ©eneraliffimuä biö },\x 3:fernnen

gerüfert worben fein, ©r liefe feiner SBitwe bie §errfd^aft

9Jeufd)(ofe in ©djlefien alö 3Bitwenfi^ anbieten. ffiaUcn«

fteinä einziges ilinb, DJiaria ©lifabetfe (©diillerS „2:feef(a"),

oevmäl)Ite fid; fpäter mit einem ©vafen 5?auni^. 3Jiit be§

©rmorbeten übrigen §crrfd)aften, fowie mit Äinöfpä unb

2^erjfa§ eingejogenen Sefi^ungen würben biejenigen bc=

lofent, bie feinen ©turj bewirft [jatten. ®en gröfeten 3;eU

ber SBallenfteinfd^en ©üter, barunter bie §erjogtümer

©agan unb ©logau, bef)ielt fjerbinanb felbft. ©attaä be*
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fam bie Stiebtanb, Piccolomini 9ia^ob unb

Ütlbringer 3::epli$.

SBoHenfteinS gcrooltfamcr 3^ob mar eine §oIge feiner

^errf^fud^t. lieber bie ^roge feiner ©d^ulb ober Unfd^ulb

ift oon feiger ein erbitterter fJJleinungSftreit gefül^rt morben,

ber nod^ faum aU enbgültig entfc^ieben gelten lann, ob^

mo^I bie baoon ^anbelnben ©d^riften bereits eine ganje

^ibliotl^el auSmadben. 2Qie man aber audb barüber benfen

mag, niemanb mirb o^ne lebhafte 2lnteilnabme bie ©tätten

in ber ©tabt @ger in 2lugenfdbein nehmen, roo einft baS

Slut ber SßaÜenfteinfdben ©enerale unb beä großen §eer»

fül)rerS unb politifd^en Intriganten gefloffen ift,

„3)er, t)on bec 3®iten @unft emporgetragen,

2;er Gbre bö^fte ©taffein rafcb erftieg

Unb, ungeföttigt immer meiter ftrebenb,

2)er unbejäbmten Gb'^fwdbt Dpfer fiel."



familie und I>aus

nach dem Deuen Bürgerlichen Gesetfbud).

üon Corcnz Stübcii.

(Ilacbdruch vtrbotcn.)

V. Das eheliche 0öterreeht.

D aä 33. ©.'ö. fennt fünf nerfc^iebene

lid^en ©üterred^teö, nad^ benen baä iöevljältniä bcr

ßf)egnttcn 511 einnnber in nennögenöied^tlid^er 33ejie[)ung

geregelt unrb.

Söenn roiv eö alfo für bie §oIge immer nod^ mit fo

vielen Slrten ju t^un Ijaben merben, fo mag mandjcm

biefcr 3uftanb alä ein menig ibealer vorfommen, bn fidfj

leidjt ber ©ebanfe nufbrängt: 2öarum nid^t ein einjigeS,

einfjeitli^eä 9led^t aud^ für bie vermögen^redjtlid^en S3er=

I)ältniffe jmifc^en SJiann unb grau? 3 “/ i^an foHte bod)

meinen, baä eine biefcr S^ftcmc, baö ber allgemeinen

©ütergemeinfd^aft, müffe fid^ ©eltung uevfd^affen, bei bem

eö l;eiBt: 2ßaä einem gel;ört, gel)ört and; bem anberen;

maö jeber von iljnen fdjulbet, fdjulbcn bie ©Ijeleute ge«

meinfam. 2lber bie ©ntividelung beo e^elid^en ©ütev«

red()teä in ®eutfcl)lanb jeigt, bafi ein fold;er ^uftanb, fo

ibeal er aud^ fein mag, im 33. ©.33. nid^t burcbjufül)ren

ttar.

3n bem überrciegenb größten SCeil ®eutfd;lanb§, bei

Digilizad by Google



Don forenj Stuben. 199

ber njcitauä bebeutenbften non über Rimbert nevä

fc^iebenen ©üterredjten, roie fic biöljer ©eltung Rotten,

^at fidb ber (Srunbya^ ber 33ennaltung unb 9?u^nie^ung

beä eingebrad^ten ©uteS ber @^efrau burd^ ben SWann

©eltung »erfc^afft unb ift berma^en in gleifd^ unb S3Iut

ber Seoölfcrung übergcgongen, ba^ bic Seorbeiter be§

33.®. SB. i^n nur einfa^ angunelimen brauchten. Stber

iie nol^men oud& S3ebad^t barauf, baS 33ermögen ber g^rau

oor ben folgen einer geroifjenlofen SSerrooItung unb einem

leidbtfinnigen SD^anne gegenüber ju ft^ern. 2lQerbingö

fann bie grau, roeld^e tJoUeä 33ertrouen ouf bie 9lebli(^'

feit unb ©orgfaft i^reä 5Jlanne§ fe|jt, bie oUgemeine

©ütergemeinfd^aft mit ifjrem 9Jfaime berbeifü^ren, fo gut

mie afle anberen ©nfteme beö 33.®. 33., aber immer nur

burdb auäbrüdfidbe @r!(ärung.

„Sieber greunb," fo fcbreibt ber gabrifont ällbert

Sßelfmann nn ben 2lmt§ri(bter ®oftor §elffefb, „®u mei^t,

ba^ i^ midb @nbe nüdbiten SUionatä nerbeiroten miH.

9J?eine ^ufünftigen ©dbroiegereltern, meine 33raut unb idb

haben ben SBunfdb, non fadboerflonbiger ©eite ju bören,

ob ber SMbfcblufe eineö (5'beoertrageä nötig unb cmpfebfenö*

mert ift, unb melcbe gorm für unfere i?erbältniffe bie

i^medfmäfeigfte fein mürbe. SßiUft ®u mir ben ©efallen

tbun unb un§ 3)einen Siat erteilen? 33itte, bcftimme einen

3;ag, an bem ®u un§ befudben unb unä einige ©tunben

opfern fannft."

2)er Sfmtäricbter erffärt feine SöereitroiHigfeit, unb mir

finben an einem 3lbenb ba§ 33rautpaor unb bie SItern

ber 33raut, ben Sientier ^ruU unb grau, in lebhafter

Unterhaltung mit bem ^uriften.

Sfaebbem §err ilrull crfldrt b«t, roeldbe bare 2)fitgift

er feiner Xodbter geben unb ba^ fie nach bem 2:obe ber

Gltern noch ein beträchtliche? .<Rapitnl erben mirb, beginnt

gräulein ifrull:
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„3d^ felbft, §err SlmtSrid^ter, ftet)e auf bem ©tanb*

punft, bafe es für meinen Srnutiflam unb mic^ feinerlei

^ortnalitnten bebarf. unbebingteS 3Sertrauen ju

Sllbcrt unb bin bereit, i^m mein gefamteS jufünftigeö

Vermögen nu feiner freien SBerfügung ju überlaffen. ®aS
^at Sllbert jcbo^ obgele^nt. @r miß unter aßen Um*
ftänben baS, nmS id^ in bic 6^e mitbringe unb roaS id^

fpäter nod^ einmal erl^alte, für mid() fidler fteßen."

„®a ^at er ganj rcd^t," erroibert ber SlmtSrid^ter.

„3^r julünftiger ©atte ift fjnbrifant. §eute gel^t feine

f^abrif; aber nehmen mir einmal an, bie 3lrtifel, bie er

fabrijiert, merben non anberer ©eite nn^ irgenb einem

anberen SSerfaljven plö^lidb bißiger ^ergefteßt. 2)ie golge

mirb entmeber fein, baf5 bic 2llbert 2öeßmonn ber

^onlurrenn bie ©pi^e bietet, inbem fie mit i^ren ipreifen

l)erunterge^t ober eine anbere 3lrt ber f5«6ritation anjii»

rccnben oerfud^t. iließeic^t müffen aud^ ganj anbere @e»

fdjäftöüroeige aufgenommen merben. ^c nad^bem, ob baS

glüdft ober fel)lfcblägt, mirb ein Grfolg ober ein SJlife--

erfolg eintreten. 3n leüterem g®ß rcerben fdjmere Sßer»

lüfte entfte^en. ®ann mirb eS immer nod; in ^Ijrcm

freien Söißen liegen, 3)iann fo »iel ©elb auS

3'^rem SSermögen bereit ju fteßen, bn^ er fein @efd;äft

fortfe^en tann. ®ie äJer^ältniffc liegen bann aber oiel=

leidet fo, ba^ bieS für if)n mic für Sic tljövidjt fein mürbe.

3d; fann 3^nen alfo nur bringenb raten, fid^ ju jeber

3eit baS ä^erfügungSrec^t über ^Ijr eingebradjteS iNcrmögen

JU mabren. ^dj fd;lage 3l)'ien oor, baS gefe^Iidje @üter=

redjt beS 33.03.33., bie fogenannte 33ermaItungSgemeinfd;aft,

für 3bre julünftige 33lab greifen ju (affen.

"

„Unb moßen ©ic bie ©üte Ijaben, $err Soltor,"

nimmt ber 35ater ber 33raut baS 2Bort, „unS furj auS=

einanberjufe^en, mie fidj bie 33erl)ältniffe bejüglid) beS

i^ermögenS meiner 3:odjter bann geftalten?"
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„®ern. SSermögcn bcv Seeleute Bleibt »oncins

ttuber getrennt. S)üä ber grau wirb nadj ^aragrapl) 1863

burd^ bie ©Ijejd^liefeung ol^nc roeltereS ber SSerroaltung unb

9?u^me^ung beo 3Knnneä unterroorfen. (Sä f)oftet nid^t

für bie 6d^ulben beS 3Jlanneä. ®oä ©leid^e gilt für baä

3Sermögen, weld^eä ber grau roäl^rcnb ber ®l^e juflie^t,

boS fie alfo burd^ ©rBfd^aft ober ©d^enfung erroirBt. ®ie§

aUeä nennt man baä eingeBrad^te ®ut. Sfufeerbem gieBt

eä nod^ ein fogenanntcä SßorBel^oltägut, nätnlid^ fold^eä

5ßermögen, boä in einem S^eoertroge ouäbrüdflid^ alä

SSorBel^altägut Bejeid^net mirb, ober fold^eä, baS bie grau

bur^ ben felBftönbigen SetrieB eines ®efd^äfteä erroirBt.

gerner gehören jum SüorBel^oftägut bie jum perfönlidBen

®eBroud^ ber grau Beftimmten ©ad^en, Kleiber unb ©d^mudt=

fad^en, aud^ roenn ber ^ann fie ber grau gefd^enft l^at.

@nblid^ Sßermögen, roeIcBeä bie grau burc^ ©rBfd^aft ober

©d^enfung erl^ält, roenn ber, oon bem bie ©rBfd^aft ober

©d^enfung auSgel^t, auäbrüdlid^ Beftimmt l^at, bnfi e§

35orBe^aItägut roerben foll. ©o fönnten ©ie, §err i^ruH,

le^troitlig Beftimmen, bafe aOeS, roaä ^^od^ter fpäter

oon 3I)nen erbt, 5ßorBe^aItägut roerben foII. SlnberenfaKä

roürbe eä alä cingeBrad^teä ®ut in bie 33erroaltung unb

9Zu^nie^ung gl^teä ©d^roiegerfofjneä üBergeBen. liefern

33orBeBaItägnt fließt audB ^u, roaS burd) ein SiedBtsgefcBäft

erroorBen roirb, baä owf 3.'ovBeBaItSgut BejieBt. 3infen

oon 303ertpapieren, bie baju gehören, BaBen roieber ben=

felBen ©B^if §nu§ Befi^t unb

eine geuersBrunft jerftört eö, fo roirb bas ®elb, roeldjeä

bie S^errtdBerungägefcUfdjaft jaBtt, roieber älorBeBaftägut.

®aä eingeBrad^te ®ut unb baä SSorBeBaltägut roerben

ganj oerfd^icben BeBanbelt. geber ber (SBegatten fann

nadB ffiaragrapB 1372 oerlangen, bafi ber Seftanb beä

eingeBrad^ten ®uteä bnrd) 31ufnaBme eines SJerjeid^niffeS

feftgefleHt roirb. fDer ^ann B^t StedBt, bie jum
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eingebrad^ten @ut getjörenben Sadjen i» 93eft§ nehmen

;

er mu^ eä orbnungämäbig miualten unb ber roenn

fie e§ uerlangt, 3lugfunft über bie Sßerraaltung erteilen."

„Sieber .§err 2)oitor," fällt hier ber ©d^ruiegeroater

ein, „ba ber ©bemann bag @ut in Sefi^ nimmt, fo fann

er baä bore ®elb bod^ roo^l aud^ in fein ©cfc^äft nehmen.

(Sr mirb bann einfad^ ©d^ulbner ber fjrau, nic^t realer?"

„5Rein, ba§ borf ber 9J?ann nid^t. (Sr fann allerbingg

oI)ne ^uftimmung ber grau über ©elb unb anbere »er*

braudjbare ©ad^en ber grau oerfügen, aber nur jum

äroecfe ber orbnunggtnä^igen ÜJermaltung. 3)ie grau l^at

nidf)t l^ineinjureben, toenn ber 3)iann bie ^erroaltung

orbnungggemäb füljrt. ®as ©elb aber muf} er münbel^

fidjer anlegen, foioeit eä nic^t ju nötigen äluögaben oer=

roenbet loirb. Slnbere uerbrau^bare ©ad^en, baä fiei^t

fold)e ©adjcn, bie il)ier 3iatur nad; jum Serbraud^ be=

ftimmt finb, joie Sebengmittel, ober jum Umfa^, mie

Söaren unb gabrifate, fann ber 'ü)iann audj für oer»

äußern ober oerbraud^en, er joirb aber pevfönlicb ©^ulb^

ner ber grau für ben äSert unb l}at iljn, roenn SJerioal*

tung unb 9fu^niefeung aufl)ören, ju eiferen."

„2)ann mufe alfo ber 3Jlann auclj bie

9Ju§ungen beä eingebradjten ©utcg an bie grau Ijeraugs

geben?" fragt §err ^IruU.

„2)ie grüc^te unb Siu^ungen beä eingebracf/ten

©uteö gel)en in bag Eigentum beg Ü)ianneg über. 2)ag ift

ein 33eitrag, ben bie ßl;efrau ,^u ben Soften bcg ebelid^en

Sebeng leiftet. 'ilucb *'’cnn bie bcg eingebrad;ten

©uteg bie Äoften beg gefamten Sluftoanbeg ber (Seeleute

überfteigen, geboren fie bem 3)iaun, ber bafür feinerfeitg

bie ^augljaltunggfoften unb bie ber i(erioaltung beg ein--

gebradjten ©uteg ju tragen Ijat."

„ffienn id) nun," loirft .(lerr Kvull ein, „eg oorjielje,

meiner Xodjter liiert bareg ©elb, fonbern eineg meiner
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oiet Käufer in bie @fje ju geben, bann würbe bet @rtrag

beöfelben nifo bem 9)Jann jufatlen?"

„©onj ricf;tig, §err ilrull. S)a§ l^ei^t, wenn ©ie baS

$anä nic^t nuäbrüdlic^ alä 35orbel^a(tägut SÜoe^ter

beftimmen. A^^rr SBeHinonn würbe baS §auS, wenn eä

junt eingebrad^ten ®ut gel^ört, cerwolten; er würbe 93er»

träge abfdbl'cfe®”» Äünbigungen erlaffen, bie 3Jlieten ein»

jie^en. ^Dagegen l^ätte er bie ^^pot^efenjinfen ju jaulen,

bie Jleparaturen unb bie 93erwaItungäfoften ju tragen,

nu^ bann, wenn einmal infolge oon 5Kietäau8fäHen ein

Ueberfd^ufe ftcb ni(^t ergeben füllte. 3lber er barf bn8

©runbftüd nic^t ueräu^ern, wenn ni^t bie grau if)re

^uftimmung erteilt. 9?e()men wir alfo an, ©ie, Ajerr

ilrull, geben 3l)rer ^^odjter cine8 gt)ver §äufer al8 9Jlit»

gift. 2öäl)renb ber (S^e will §err äBellmann ba8 @runb»

ftüd mit einer Aippot^ef belaften, um baö ©elb in fein

©efd^äft JU neljmen. 9lnc^ beiben Siie^tungen f)in ift Ijier

bic 3uftimmung feiner grau erforberlic^. 2)er SJlonn

wirb, wenn biefe ^Mfli^mung erteilt ift, ©d^ulbner ber

grau, ber er baS @elb auf iljr 93erlangen, il)r wie jebem

anberen ©laubiger, oereinbarungögemä^ wieber jurüdlju»

jal;len l)at."

,,©ie fprad^en oor^in oon 93orbel^olt8gut, §err ®oftor.

3db möchte gern wiffen, weld^e Siedete mein Zukünftiger

baran ^at?" fragt ba8 grnulein.

„$a8 9Sorbe^alt8gut unterfte^t allein 3>^rer 93erfügung.

©ie l}aben e8 allein unb gerabe fo ^u oerwalten, al8 ob

©ie nidbt oerl)eiratet wären, ©ie brauchen ^^ren 'üKann

nidjt ju fragen, wie ©ie e8 aiilegen füllen, ob ©ie 2!eife

baoon oeräu|ern, ob ©ie e8 felbft oerbrauc^en bürfen.

9iur eineg ift babei ju bemerfen. Söenn 3i()r ©attc nidE)t

fc^on au8 ben Siu^ungen gl)re8 eingebradjten ®ute8 einen

angemeffenen 93eitrag 311 ber 93eftreitung be8 e^elid^en

9lufwanbe8 bejief)t, fo würben ©ie oerpflici^tet fein, au8 ben
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(Srtrögniffen beS SBorbe^altöguteä einen fold^en ju Iciften.

Heber baS eingebrad^tc ©ut bagegen bütfen ©ie nur mit

©enel^migung beS 9Jianne§ oerfügen; eine alleinige 35er=

fügung SS^rerfeitä ift nad^ fParagrapf) 1398 unroirffam."

„5Zun, lieber greunb," meint SBeHmann, „ift eä boc^

möglid^, ba^ ber ß^emann feine ^flid^ten bei ber 93ers

joaltung be§ eingebrad^ten ©utcä oernodblöfftgt. 2ßaS ge*

fc^ie^t bann? Äann bic Srau fu^ booor auf irgenb eine

2Beife fc^ü^en?"

„9?atürlic^. 3)ann fann bie grau bie ^itfe beS ®e*

ridbteä in Slnfpru^ nehmen unb oon bem 3)?ann ©id^er*

fieitgleiftung oerlangen. Slßerbingä liegt i^r babei ber 9?ad^*

loeiä ob, bafe burdb ba§ SSerbalten beä 3Kanneä bie Siedete

ber grau in einer ba§ eingebra(^te ©ut erbeblidj gefäl^r*

benben Söeife oerle^t roorben feien (^aragrapl) 1391).

Unb unter berfelben SSorauöfe^ung fann bie grau auf

2fuff;ebung ber Serroaltung unb 9lu$nie^ung ftagen. ©ie

fann bieä aud^ bann tl;un, toenn ber SJlann feine 33er*

pflid^tung, i^r unb ben ^inbern Untetljalt ;;u geroöfjren,

oerle^t l^at unb für bie ^ufunft eine er^eblic^e ©efö^r*

bung beä Unterl)alteS ju beforgen ift, ober menn ber

SJfann entmünbigt ober für if)n ein 33fleger beftefft ift.

3tucb ber Äonfuvä über baä 33ermögen beä 3Jianne8 füfjrt

bie 33eenbigung ber SSerrcoItung unb 9fu|niefeung l^erbei.

gn allen biefen gäüen tritt oötlige ©ütertrennung ein.

§ier ^at bie grau baä Sfed^t, über i^r gefamtei grauen*

gut — eingebrad^teä unb 58orbe^aItögut — affein ju oer*

fügen, ©ie fann aber auef; bem 9Jfann bic 33erioaftung

überfaffen unb ^at fernerhin au8 ben ßinfünften i^reö

5yermögen8 einen ben yeben8getoof)nf)eiten ber ßfjefeute

angemeffenen 33eitvag ju ben Itoften bc8 ef)eticf;en 2fuf*

rcanbeS ju feiften."

Söeffmaun, bem befanut ift, bafj aufu’v bem gefe^licf;en

©üterftanb bev i^evroaftungögemcinfdjaft noc^ anbere 3frten
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bcä ©ütemd^tä nad^ bem S3.QJ.S8. bcftel^cn, rid^tet an

ben Slmtärid^ter eine barouf benüglid^e ^rage.

„3^ Ijabe üorl^tn, meine §enid^often," erraibevt

®oItor §e0felb, „mitgeteilt, ba^ bie foeben befprod^ene 33er*

roaltungägemeinfd^aft ba§ ge^e^lid^e ©üterre^t barfteßt,

ba§ ^ei^t, eä tritt mit bem ß^efc^Iu^ in SBirlfamfeit, menn

nid^t ein anbereS ber nuläffigen @üterredf;te nertragömä&ig

tjereinbart worben ift, ober mä^renb ber ®auer ber Gf)e

»ereinbart roirb. 2)iefe anberen ©üterftiinbe ftnb:

1. bie aßgemeine ©ütergemeinid^aft,

2. bie @rrungcnfd^oft§gemeinfd^aft,

3. bie ^ar^rniSgemeinid^oft unb

4. bie ©ütertrennung.

3öenn 93rout(eute bei^lofjen Ijnben, cineä biefer oev»

tragSmäfeigen ©üterred^te für il^re @^e gelten j^u laffcn,

fo müffen fte fid^ oor bem ©erid^t ober einem Diotar citv-

finben ober ficfi bort burd^ iBeoollmacbtigte oertreten laffen.

3Boßen fie aber jugleid^ einen @rboertrag abfd^liefeen, fo

müffen beibe jugleid^ gur ©teile fein, ffio^len bie Sraut*

leute einen ber obengenannten ©üterftänbe, fo braudijen

fie nid^t bie einjelnen gefe^lid^en ©rforberniffe in bem

SBertrage angufü^ren, fonbern fie erflären einfad^: 2Bir

wählen für unfere (gl^e ben unb ben ©üterftanb. ©ie

fönnen aber aud^ nnd^ belieben bie gefe|Iidf;en 33eftim=

mungen abönbern.

3iJaS nun bie Unterfd^iebe ber eingelnen ©i;fteme bc--

trifft, fo roirb bei ber attgemeinen ©ütergemeinfdöaft nad^

^aragraplj 1438 ba§ 33ermögen beiber (Seeleute, mag eS

fd^on oorijanben fein ober erft fpäter erworben werben,

gum gemeinfdljaftlid^en SSermögen, baä oom (Seemann oer*

waltet wirb. Sieben biefem ©efamtgut fönnen bie

leute oertragämö^ig jeber für fidl; ein SSorbe^altggut gu«

riirfftellen. 2Iu$erbem wirb 2Sorbe^aItägut, waä burdfj

ßrbjc^aft unb ©d^enfung unter ber entfpred^enben 33eftim*
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ntunfl an einen ber ©l^eleute fällt. Ueber baä Sorbel^nltä*

gut ^at toieberum nur jeber ber ©Regatten felbft bie SSer*

fügung. ®er et^elid^e 2lufnjanb faßt auf ba§ ©efamtgut.

®ie grau fann ouf Stuf^ebung ber ©ütergemeinfd^aft

unter bcnfelben SSorauSfe^ungen gegen ben 5J^ann Hagen,

tt)ie bei ber 3Sern)oItungSgemeinf(baft. ®er 3)iann fann

bie gleiche ^(age gegen bie grau anfteßen, wenn infolge

ber Iteberfd^ulbung ber grau ber ©rroerb beä 3Kanncä

gefä^rbet wirb. 3” beiben gößen fommt e§ jur ©üter^

trennung.

"

„®iefe§ Softem ber aßgemeinen ©ütergemeinfcbaft ift

nun cigentlid^ ba§ mir am meiften jufagenbe, §err 3)of«

tor," faßt gräulein ^ruß ein. „©o müfete e§ überaß

in ber @^6 fei”- müfite beiben ©beleuten gemeinfam

gehören. 9iot unb SJrübfal foß ton beiben gemeinfam ge*

tragen werben wie baS ®Iürf in guten Stagen."

®er 33ater läd^elt ju biefen aiJorten. „2IuS ben Sin*

fül^rungen be§ §errn Slmtärid^terä l^aft bu ju Slnfang

unferer Unterrebung gehört, mein 5finb, ba^ eine ©id^e*

rung beä eingebrad^ten ©uteä ber grau feine großen 33or*

jüge ^at. D^ne baS geringfte SJlifetrauen gegen beinen

S3räutigam ju liegen, mufe id^ mid^ bod^ auf ben ©taub*

vunft fteßen, ba& bie SSerl^ältniffe oft ftärfer ftnb ol§ bie

9J?enfd^en. SSater l^abe id^ bie ?5flic^t, na^ SJiöglid^*

feit, aud^ über meinen 3;ob ^inouä, für bid^ ju forgen.

UebrigenS ift ja aud^ Sllbert ganj mit mir einoerftanben.

— 9?un, §err SlmtSrid^ter, wirb eä nod^ nötig fein, un8

bie anberen ©^fteme il^rer Eigenart nad^ furj ju fenn*

jeid^nen. 2)arf id§ barum bitten?"

„©elbftoerftänblicl), mein oereljrter §err ifruß. ©o*

wol)l bie Srrungenfd^aftSgemeinfd^aft wie bie galjrniö*

gemeinf^aft paffen am beften für (Seeleute, weld^e ent*

Weber gemeinfam ein Oiefd)äft ober jeber für fid^ aßein

ein ©efd^äft betreiben unb fomit beibe ein gemeinfd^aft*
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Hd^eä Vermögen ermcrben unb »ermel^ren. 53ci ber erftcren

roirb baä non ben ©^eleuten wä^renb ber erroorbene

@ut jum ©efamtgut-. eingcbrod^te ®ut, unb roa§

fpöter burd^ ©rbfd^aften ober ©d^enfungen boju foinmt,

bleibt jebem ber ©l^eleute. ®er 9)?onn ba§ ©efnint--

gut gu oerroolten, bie ©rträgniife fallen in baS ®efamtgut.

2)ie f^rau fann au^erbem nodb ein 33orbe^ttttögut finben.

2)ie fogenannte ^al^rniägcmeinf^aft ift eine nur in

einzelnen fünften abgeänberte ©ütergemeinfd^oft. 3lHeä

ift gemeinfain, auc^ bie gefamte betoeglid^e ^abe, bie

galjtniö, mit 2lu§nal)me beä eingebrad^ten @ute§, meld^eS

aber nur bao unbemeglic^c 9?ermögen ber ©fiegatten uin=

fafet, fomeit eö bei 3d}Iie^ung ber @^e oorl^anben roar

ober fpäter bur^ (frbfc^aft ober ©d^enfung baju fam, unb

beffen, roaä burd^ @^eoertrag al§ eingebrad^teS ®ut beä

eingelnen beftiinmt ift. 3«»^ unberoegli^cn Sßerinögcn gc^

^ören ®runbftücfe unb bercn 3«bel)ör. 3lud^ Ijier fann

bie ^rau ein 35orbel^alt^gut ^aben."

„®enn i^ aifo re(^t nerftanben l)abe, 2)oftor," U-

merfte 333eHmann, „fo l)aben mir, menn mir baä gefe^*

lid^e ®ütcrred^t ber 3SermaItung8genieinfd^aft für unä

mahlen, gar nidl;tö mit 6l)eoerträgen unb aud^ nidf;t§ mit

bem ®crid^t ju t^un?"

„9iid^tS
, Sllbert. 3dlj miU hoffen ,

ba^ i^r jpäter

nid^t etma oon ber 5ßermaltung§gemeinfd^aft gurüdffommt

unb gur ®ütertrennung fd^reitet. 3« fold^en gßß

muffen bie (Seeleute oor bem guftnnbigen 2lmtägeridl;t er*

fd^einen, bie (S^efrau, menn fie nod^ minberjäl^rig ift,

unter Seiftanb beffen, ber bie elterlid^e ®eroalt über fie

auäübt, ober iljreä 3?ormunbe§. (Sin 33ertrag über ®üters

trennung tnufe ebenfo, alä ob bie ®ütertrennung burcb

Älage l;erbeigefül^rt morben ift, in baä bei bem Slmtös

gerid^t gu füf)renbe öffentlicfjc G5üterrccl;töregiftcr eingetragen

roerben. 3)oö ®erid^t nui^ bie (Sintragung in einem
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öffcntlid^en 33Iatt befannt marinen, unb »erlegen bie 6^e*

leute ifiren SBo^nfi^ in einen anberen ©eric^täbejirf, fo

mu^ bic ©introgung bort niieber^olt nierben.

®amit glaube id^, 3bnen oHeS mitgeteilt ju haben,

ma§ für ©ie, meine §errfdhaften, für bie 93eiirteilung ber

grage, mel(heä ©üterrec^t für baö jufünftige Shcpaör öii'

jroerfmähigften geroählt roirb, non 2Bichtigfeit ift. 33or

aHem rooUen mir bafür banibar fein, bafe aHmähli^

bie jahlreid^en ehelichen ©üterred^te in ®eutf^Innb »er»

fdf;roinben, bie für bie »or bem 1. ^dnuar 1900 be-

fteljcnben @I)en noch ©ültigfeit haben, 2lmt§=

lichter fann banon ein Siebdhen fingen. 3>ch meinem

33ejir! ba§ ®orf @ro^=3Röbenborf. ®aä Pfarrhaus unb

bie brei großen Sauernhäufer hd'&c» nnbereS @h«‘

unb ©rbredht al§ bie übrigen breiunboicrjig $au§ftellen.

5öon ben (enteren finb nodh etroa fünf, in bencn baS alte

9ledht gilt, nad) bem baä gefamte SSermögen ber grau

für bie ©dhulben be8 3ÄanneS

ber entfproffen finb, im anberen gaUe aber nid^t. 3«
S8oHftabt, bem ©i$ be§ Slmtägerichtä, gehört ber ©hcfrau

alles als freies (sigentum, roaS fie roährenb ber @hc burdh

ihre Sunft ober ©efdhicfli^leit erroirbt. (Sine Sßiertclftunbe

baoon liegt baS 2)orf 3” brei oon ben

©eljoften biefeS Dorfes gilt berfelbe ©runbfa^; in allen

übrigen .Raufern gehört alles, maS bie grau erroirbt, bem

5Jiann. 3ch ’iur h®i'worheben, ba^ roir 3urifl®n

bisher bei einer 3>erfe^ung an ein anbereS ©eridht in

eroiger ©efahr lebten, gegen baS an bem betreffenben

Drt ober in feinen einjelnen teilen gültige 9ledht ju »ers

fto^en, unb mit uns roirb baS beutfdhe ilolf bie Ginfüh=

rung ber öeftimmungen beS 33. ©.33. als eine grofee äöohl*

tl)at empfinben."
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Der I>ud)en und sein fang.
Skizze aus den österrcid)iscben Jllpenländcrn.

Uon R. Olille.

mit i JlIXtratiOHta. ^ (Hachdrude verboitn.)

ZU ben ebelften unb roo^lf^tnecfenbften gifc^cn geijört bic

gamtlie ber Sad^fe ober ©almoniben. ©ie ^aben ade

einen geflredten, runblid^en Seib, einen oerl^ältniäntn&ig

fleinen Äopf, mit bis unter baS Stuge gespaltenem SWaul,

fegeiförmigen Söhnen an ifiefern, ifSflugfd^orbein unb

©aumenbein; fte ftnb mit fleinen ©d^uppen befleibet unb

l^aben eine furje 2lfterfloffe. gür ben menfd^licben §auS=

Ijalt befi^en bie Sad^fe eine gro^e ^ebeutung wegen il^res

föftlid^en glcifd^eS, baS non bem feines anberen Sifd^es

an SSBol^lgefd^macf unb leidster SJerbaulid^feit überboten

wirb.

Ser größte unter allen ©almoniben ift ber u e n,

§eud^ ober ^üd^l, non ben 5iaturforf(^ern Salmo

Hucho genannt, ber auSfcblie^lic^ in ber Sonau unb ben

aus ben Sllpen i^r nufliefeenben größeren ©etoäffern oor=

fommt. ©anj »ereinjelt l^at man aud^ rool)l in ben oon

9{orben l^er ber Sonau juftrömenben ^lüffen einen ober

ben anberen §ud^en gefangen; fold^e SäQe fönnen aber

nur als 2luSna^men gelten. Sin 5ßerfanb ber in bem

t?orl)in bejeid^neten ©ebiete gefangenen §ud^en finbet nid^t

1900. VI. II
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ftntt, ba bie 2:ranäport fc^lec^t tertragen unb

jubem ber gang nur gerabe ben Sebarf ber ein^eimifd^cn

3Hörfte bedt. 21uä biefem ©runbe bürfte ber fd^önc unb

raol^Ifd^medenbe gifd^ unfefen norbbeutfdjen Sefern roof)I

nur bem 9?amen nad^ befannt fein, ©elbft auf ©omnier»

reifen in ben bagerifeben unb öflerreid^ifd^en Serglänbern

finbet tnon i^n für genjöbnlid^ nie auf ber ©peifenfarte,

ba ber gang erft im Dflober beginnt, um bereits mit

bem gebruar roieber ju enben. Um fo intereffanter bürfte

ba^er für roeiterc Greife eine ©d^ilbcrung ber ©erooljnä

beiten biefeS gifc^eS unb ber nerfd^iebenen Slrten feines

ganges fein.

föer $udben ift auf bem Dberfopf, 9iaden unb fRüden

braungrau ober rötlid^grau gefärbt, auf bem Saud^e aber

filberroei^, fo bafe ein 2;on in ben anberen aUmäl}Iidt

übergebt. Sei gan;; alten gifdben finbet man ein btaffeS

9tot als ©runbfarbe. Äopf unb Stumpf finb halb mehr,

halb rceniger mit Keinen bunfelgrauen ober fd^roorglicbcn

^ünltcben befe^t, jroifeben benen — befonberS auf bem

Scheitel, bem 5!iemenbedel unb bem fRüden — größere

fdbnmrje glede fteben, bie meiter ab= unb rüdroärtS in

bie gorm eines §aIbmonbeS übergeben. ®ie gloffen finb

fdbmu^igroei^ mit einzelnen bunflen ipunften. 9BaS ©röBc

unb ©eroidbt betrifft, fo beträgt feine Sänge burdbfdbnitt=

lidb l'/s SReter unb bie ©dbroere gegen 20 Kilogramm;

es fommen in ber ®rau unb in ber ®onau aber audb

nidbt feiten $udben non 2 SReter Sänge oor, bie bis

50 Äilogromm roiegen.

gn feinem SBefen jeigt ficb unfer gifdf) als ed^ter SadbS;

bodb übertrifft er, feiner ©rö^e entfpredbenb, alle übrigen

2lngebörigen ber gamilie an ©efräfeigfeit unb Staubgier,

©iebolb erfuhr non gifd^ern, bafe fie mieberbolt SBaffer*

ratten im Sauebe großer juchen gefunben hätten, gm
Schmimmen unb Springen ift er nidjt roeniger geroanbt
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alg fein ebleter jBerroanbter, ber Sad^ä (Salmo salar),

hinter beffen äSo^Igefd^mad bag n)ei|lid^e be§

^uc^cnS jebod^ ebenfo ^urücfftel^en mufe roie hinter bem

ber Sad^äforeHe. 3”^merl^in ift er ein feiner Secferbiffen,

iBoburd^ ftd^ ber @ifer, mit bem überaÜ ber ^ud^enfong

betrieben mirb, genugfam erflärt. S)er §ud^en wirb ent=

roeber gefotten unb mit 6ffig unb Del angcmod^t ober

an bem 6piefee gebraten. Steilere ^ifd^e mufe man oor

bem traten mit jal^lreid^en @infd^nitten oerfe^en unb in

biefe 33utter ftreidben, ba baS ^leifd^ fonft ju troden ift.

SDie Said^jeit beä §ud^en§ fällt mit jener ber übrigen

Sad^fc nid^t jufammen. ©ie beginnt bei günftiger SBittes

rung fd^on im 3Körj, mä^renb fie in fälteren ijw

Stpril, roo§I aud^ erft im SKai ftattfinbet. ®ie ?fifd^e

uerlaffcn bann i^ren SicblingSaufent^alt, bie ftart ftrömen»

ben ©emäffer, um feidjtere unb ftiHere 2öafferläufe auf«

jufud^en. Stn feid^ten, fanbigen ©teilen, über benen baS

Sßafjer jebod^ nid^t ftagnieren barf, mü^It baä $udben=

meibdben bann mit bem ©cbroanje ©ruben au§, um ba=

hinein bie @ier isu legen, wobei e§, wie ba§ Sad^äweib*

c^en, ftetä einige SJlännc^en begleiten. S3ei ben fjifd^ern

Reifet eine fold^e tiefe unb weite ©rube im glufefanb

„SBrud^".

5ßon ben wenbifdben Säuern in Unterfteiermorl unb

Unterfärnten wirb leiber ber §ud^en am Srud^ nid^t feiten

mit einer langgeftielten gifcfigabel „geftoc^en", weil er

bort feiner fonftigen Sorfid;t unb ©d^eu gän^lid^ oergifet

unb fomit befonberä leidet erlegt werben fann. SDas

SBeibd^en fd^eint wö^renb feines Eierlegens gerabeju taub

unb blinb ju fein; wenn ein SJiännd^en oon bem ©pie^

getroffen mirb, mad^en fi^ bie anberen wol^l baoon, aber

jebeSmal nur auf furge 3Kan fann ftc mit bem

©pie^ aQe miteinanber ol^ne SJtül^e ^erauS^oIen, unb

beSwegen f^abct biefe ro^e 5laubfif^erei, bie übrigens
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mit i){cci^t überall gefe^licb oerboten ift, bem ^ifdbftanb

au^erorbentlid^.

2lud^ eine anbere Socbäart, bie roeitoerbreitete älefcbe

(Salmo thymallus), tl)ut ber äJerme^rung beä §ud^enS

ftarfen (Eintrag, inbem fte mit 33orIiebe im Srud^ bie

eben befruchteten 6ier oerjehrt, beoor fie baä §udhen*

liucbtn, auf Raub ausgehend.

meibdhen noch mit ©anb Ijat jubeefen fönnen. ©ogar oor

ben eigenen Gltern finb bie jungen §uchen nicl;t fidler;

fie roonbern beärcegen häufig in bie Sädhe h'*^ouf, biö

fte grofe genug gemorben finb, um nun ihrerfeitS ben

meiften anberen fjifchen furd)tbar roerben ju fönnen.

9fadh bem fiaidhen geht ber bobei gleich ^>ßen ©al=

moniben ftarf nbmagernbe §udhen roieber in bie größeren

©eroäffer jurücf. ®ort pflegen fte fidh in ber ftarfen ©ttö=

mung jroifdhen ©teinen, oerfunfenen ©tömmen unb ber*
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gleichen ober unter über^ängenben Uferböfd)ungen aufju»

polten, um auf 33eute ju louern. kommen ^ifc^e an feinem

3Serftecf oorüber, bann fdiie^t ber §u^cn bIi|fd^neH barauö

Oeroor unb »erfolgt fie mit fo blinbem Ungeftüm, ba^ er

nicht feiten biä auf baä Ufergelänbe fpringt. SSenn man

eine größere Slnjahl »on Heineren Sifdhen gleidhjeitig in

roeitem Sogen fi^ über bie 2öafferf(äd)e fchnellen fieljt, fo

tarf man fidler fein, bn^ ber §udjen hinter ihnen Ijc''' irtgt-

Sei Harem 3Boffer roirb man ben bunHen Slüden bes

^Haubfifdheä au^ leitet geroahren tonnen, mie er pfeilfchnell

heranfehie^t; nachher lehrt er jebeämal roieber an feinen

Stanbort jurüdt.

®en ganjen Sommer über tann man in glu^läufen,

roo unfer ^ifch hnnfifler »ortommt, berartige 9(taubj\üge

beä §udheng roahrnchmen. ßrfahrungämä^ig nimmt er

aber in ber roormen ^nhreäjeit nur feiten einen S'fth’

töber an; bodh gelingt e§ bem erfahrenen 2tngler roohl,

jüngere Jifche roährenb jener ^eit mit ber großen .^uchen=

fliege JU angeln.

®iefe fünftliche 5^'®ge l)nt nadh ber 3JJitteilung eineä

erfahrenen greunbeg biefeä 21ngelfport§, ^homag ©dhlegel,

ber mit feinem Sruber feit Sehren bie oalmonibenfifcherei

in Steiermart, ^tarnten, ^rain unb Dberöfterreich betreibt,

ungefähr bie ®röfee einer großen gelben 5Raifliege; ber

Seib »on lupferfarbenen Sfnn^nfebern roirb mit bünnem

Silberfaben umroicfelt, für bie ^üfee benu^t man rote

•Öahnenfebern unb roftbraune f5«^crn auS bem Sdhroeif

beg 9tebhuhng ftatt ber f^^ngel. ^iefe „fliege" roirb

mitteig ber Sadjggerte geroorfen, roag fehr gefchidt ge=

macht roerben mu|. ®a eg nur bei Harem Söaffer »or

fich gehen tann, fo h^t fich ber Slngler mit Sorficht ju

nähern; er mufe bann bie ©teile, roo ber §uchen fteht,

genau treffen unb ihn „anhnuen", foroie er nadh fliege

„aufgeht".
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3)er §udjen finbet in ber njärmeven Sa^reäjeit überall

9Zpl^tung genug, beäroegen ge^t er foft nie an einen Aöber*

fifd^ l^eran. 3)arau§ ^at fid^ bie gänjlic^ unbegrünbete

©age gebilbct, bafe er rcä^renb jener ©d^roarje

3Jleer roanbere; eä giebt aber ©ad^nerftönbige genug, bie

i^n p aßen ^ß^re^jeiten in ben oben angegebenen §Iüfjen

gejei^en unb Heinere ©jemplare auc^ ron^renb ber §rü^=

lingä= unb ©ommermonate gefangen ^aben. @rft fpäter

itn wenn bie erften f^röftc eintreten unb bie flei=

neren nun ^cr ^älte falber 5wifd^en ben ©leinen

unb 3ßurjeln oerbergen, nimmt ber ^ud^en

gierig an, unb au€ biefem ©runbe finbet ber eigentlid^e

^ud^enfang in ben 3Bintermonaten ftatt.

SBer i^n geroerbämä^ig ober oI§ Sieb^aber beä SlngeH

fportö betreiben miß, barf ftd^ halber oor ©türm unb

fjroft, oor Stegen unb ©d^neegeftöber nid^t fd^euen. 2tud}

mufe er über ein ^ßaar fräftiger 2trme oerfügen, benn baö

nad^ljer nod^ nä§er ju befpred^enbe „®rißen" eineä großen

§udbenä ift toa^rlid^ fein leid^teä ©tüd 2trbeit.

f^ür ben ©portäfreunb empfiehlt unfer ©emä^rämann

eine 4 biö 5 SJteter lange, ftarfe unb etma§ fteife, jer--

legbare Sfngelgerte auä jö^em, ftarfem §otj. ©ie ift am

sroedmäfeigften mit großen §ornringen oerfe^en, burd;

bie eine 30 SKeter lange Seine auä §anf ober ©eibe

läuft, bie oor ber Senu^ung um eine gro^e OTuItipIifator^

roße aufgeroidelt ift. ®ie gefirnißte Seine enbigt mit

einer fleinen ©d^Ieife, tn bie man einen brei* bi§ fedbsfnd^

gebreßten ©eibenbarm mittels eines ^arabinerßafenS am

oberen @nbe einßängt. 2Im unteren Snbe biefeS ©eiben=

barmeS bagegen mirb ein cplinbrifdßeS 33leiftüdt unb ferner

ein jroeiter ^arabinerßafen angebrad^t, in bem man einen

jmeii ober breifad;en Slngelßafen in 2lnferform auS jößem

©taßl befeftigt. 31IS ^öber bienen am beften SBcißfifd^e

ober iöarben oon 12 bis 18 Zentimeter Sänge.
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3Me Don Seruf in Steiermnrf bcnu^en Singel«

leinen, bie freilid^ oiel einfad^er finb, unb felbftgemad^te

furjc unb bicfe ^ifd^gerten. ilöbern bient i^nen in

ber Siegel ein Sünbel ^lufipriden (Petromyzon fluviatilis),

baä beim 3'c^ien

biircb bag SBoffer

foft nugfte^t mie

ein aufgelöster §aar«

jopf; bauon nennen

fie biefen §uc^en«

fang aud^ bag „.^u«

d^engöpfen" ober

„§ürd^elnjöpfen".

(Sinc§auptfac^e beim

Singeln ift ftetg, ba^

ber 5löbcr oöllig

frifd^ unb unbefc^ä«

bigt fei ; ferner mu^

man iljn, um guten

(Srfolg ju ^aben,

in fold^er äßeife

burd) bag SBaffer ^u

üie^en oerfte^en, bafj

er fid^ babei rafd)

um fidb felbft breljt

unb mie lebenb er«

fdbeint. @r„fpinnt"

bann, mie bie gi«

fc^er fagen.

S)lan »erfährt

am beften fo, ba^ man junäc^ft ben ilöber in ber Släl)e

beg Uferg augmirft unb ^in unb ^er jie^t. ÜEBiU eg ba«

mit nid^t glüden, bann roQe man oon ber Seine ein

tüd^tigeg 0tüd ob unb lagere eS fo auf bem S3oben,

Obmteirisd)tr Rud)«nti$d)er mit der Hngel.
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bafe bn§ 2tu§n)crfen ungef)inbert non ftalten geljen fann.

9iun fd^feubert man ben Äöber in fräftigem Söurfe mitten

in ben l^inein, rcobei bie ginger bic ©c^nur lofc

über ber Stoße galten müffen. 9Benn ein §ud§en bem

5töber nad^fdbiefet, fo giebt ein 6to^ in ber §anb bem

2lngler bie ©emi^l^eit, bafe er ongebiffen ^nt. 2)ie ©erte

ift bann fteif ju Italien unb in ber Slid;tung auf unö

ju ju jie^en, bamit fidb ber gierige Staubfifd^ ben Stngel«

f)a!en felbft in ben Slawen rei^e.

Stun erft beginnt ba§ fogenannte „iDrißen", baä SWübcs

maci^en beä gifd^eä. fommt Ijierbei barauf an, bie

Seine jeberjeit burd^ einen mäßigen gug gefpannt ju ers

I)oIten; anbererfeitä aber barf man fie aud^ nid^t aßj\u

ftraff anfpannen, benn fonft „fdf)Ingt fid^ ber gifd^ ab".

2tm snjedfmn^igften leitet man i^n, faß§ bie Uferoerl^nltj

niffe biefeä ertauben, an ber gefpannten Seine ftufeabronvtä.

3luf biefe SBeife ermattet ber t^ud^en nömlid^ rafd^, inbem

er baä SBaffer, baä in feinen offenen Stadien einbringt,

burdf) bie gefdjloffenen .^iemenbedet nic^t ouäjufto^en ocr-

mag. ©oßte fid^ ein ©tromabnjärtägel)en nidt)t auäfübven

taffen, bann fud^e mon ben gifd^ burd^ immerroä^renbeä

.§in> unb §erfü]^ren mübe ju mad^en; man mub febodj

barauf gefabt fein, bab e§ oft eine t)olbe ©tunbe bauert,

beoor er enbtid^ fo matt geroorben ift, bab an

jebe beliebige ©teße fd;teifen fann. Um fo gröber ift

bann aber aud; ber fEriumpb , fo einen ^ud^en oon

üießeid)t 10 biä 15 Jfitogramm jum ©c^tub mit bem

SanbungSne^ ober o^ne roeitereg aufg Ufer

fd^teifen ju fönnen.

2Begen ber „Sanbung" ber Seute empfiet)tt e§ fic^,

einen Iräftigen, jünftigen gifd^er mitjunebmen. „gn ben

fteirifd^en unb oberöfterreid)ifd)en Sbötetn, " berichtet

©dbtegel, „roaren ung biefe S3egteiter immer febr an*

genebm. Sauter gutmütige unb bumoriftifdje Seute, ooß
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©c^Iau^eit unb itiie fic unS in SHofeggerä „^lannen»

I)arj unb ^id^tcnnabeln" oft begegnen. S)nbei finb fie ge=

naue Seobad^ter, non p^ilofopfiifd^er Stulpe beim

gef^ief unb red^t luftig unb pinuberfam beim SBein. S)a§

33ilb ouf ©. 217 ift bo§ ^ortröt eincä fleirifc^en §ud^en*

fifc^erö, fo fiegeäftolj unb be^aglid^ fc^munjefnb fanben

Kimpf ciius ?isd)adl(r« mit tiium l^udten.

mir i^n, al§ mir im oberen SKurtfjale fifc^ten. ®ur^

feine bidEe Sobenjodte unb bie „Sd^neelrapfen", nield^e bie

3^ufeln5d^el toörmen, butd^ bidEe Söeinfleiber unb ©trümpfe

gegen bie grimme fDejembertälte mo^I oerroa^rt, boä bren=

nenbe fßfeifc^en in ber §anb, ben roo^Icrtoorbenen §ucben

ju feinen ^ü^en — moc^t unä ber ftromme beutfd^e Dber*

fleirer einen befiaglic^en (SinbrudE."

9?id^t unerroäfint bleibe, ba^ bie Dberfleirer aud^ ben
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^ud^enfang o^ne 2lngelgevtc auSjuübcn oerftel^en. ®ic

l)flben bann bie grofee Spotte an einem um ben 2eib ge=

fd^nattten Sebergurt befeftigt unb roctfcn bie Seine mit

ber §anb au3. ®iefe 3)let^obe beS gifd^enS erfotbert niel

©eroanbt^eit unb ift auf beeiftem abfd^üffigem ®elänbe

nid^t ungcfäl)rlid§. Söenn ein großer §ud^en „gegriffen" ^at,

muft fid^ ber nämlid^ oft an einem 33aume feft«

flammern, um nid^t inS SOBaffer gcriffen gu werben.

SÖBeld^e ßraft ein folc^er Surfd^e befi^t, fonnte unfer ©e=

wä^römann fo rcd^t erfennen, als er eines Xageo einen

mäd^tigen gifd^abler in bie SEßeÖen ber 2lraun ftofeen fal), um
eine 93cute gu er^afd^en. 21nftatt bafe ber Siäuber ftd^ aber

gleid^ barouf mit bcm gifd^, in ben er feine Sänge ge=

fd^Iagen l^atte, wieber erhoben ptte, fal) man i^n ner»

gweiflungSooU mit ben

eine gaHe geraten. 3m nä^ften 3lugenbIidE bli^te ein

großer S*ft^ unter i^ni auf, no^ einige Slügclfd^läge

folgten, unb bann waren Sifc§ unb Slblcr in ben SEBogen

nerfd^wunben. SU^er fanben am anberen borgen bie

beiben gewaltigen Äämpen tot. ®er Slbler ^atte ftd& in

ben SlüdEen eines gwölf Kilogramm fd^weren §ud^enS feft

uerfraHt, unb biefer war nid^t gu ©runbe gegangen, o^ne

bem geflügelten fRöuber ein ungeal^nteS gleid^eS @nbe gu

bereiten.

5)er §ud^enfang, ben wir fo auSfü^rlid^ gcfd^ilbert

l)aben, bilbet einen äu^erft angie^enben 3n>eig beS Singel»

fports, bem es ba^er nie an Sieb^abern fel^len wirb.

3um 2d^lu& fei nod^ l^ingugefügt, bafe ftd^ biefer gif^

für 2:eid^wirtfd^aft einmal wegen feiner ©efrä^igfeit unb

bann aud^, weil er leicht einer ^autfranl^eit erliegt,

weniger eignet.
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f
|He exfit S^eftausfleirung. — 3ie beoorftel^enbe Sßeltouö:

ftellung in ijSariö, mit ber fic^ Bereits jebermann Bef(^öftigt, unb

bie altem Slnfc^ein nad^ bie gläitjenbfte unb umfaffenbfte fein

mirb, bie je ftattgefunben ^at, erinnert baran, ba^ fyranfreic^

überhaupt baS ©eburtstanb ber SBeltauSftellungen ift, unb jmar

mar eS im Satjre 1801 5tapoteon, bamalS nod^ erfter Äonfut ber

SRepubtil, ber bie 3bee einer „3nbuftrieauSfteIIung alter Elationen"

anregte.

3n bem geroattigen ^ofe beS fiouore, beS alten franjöfifc^en

SönigSpatafteä, rourbe in aller 6ile baS 9luäftetlungägebäube

errichtet, beffen »ier ®ingangSs unb üluSgangSt^ore ben oier auf

ben ©d^lo^^of fü^renben großen ißortaten gegenüber fic^ be=

fanben. mar ein jroar fel^r geräumiges, bod^ äu^erlid^ jiemj

licfl fcfimudftofeS ©eböube, baS beSfetben mit attegorifc^en

Basreliefs unb anberem figürlichen ©dhrnucf »erfehen. ^unbert=

uier jonifche ©äulen, ein fc^ön »erjierteS ©efimfe ftü^enb, biU

beten ringsherum oier ©alerien. biefen Säulen waren

üorn offene Bogenhallen, in roeldhen bie ätuSfteHer ihre 2luS;

tagen gemacht hatten. Slnbere 3luSlagen befanben fich aufiEifchen

ober befonberen Stufbauten in ber SJlitte beS nieiten SHaumeS.

®ie 3ahl ber SluSftetler betrug jroeihunbertbreiunbbrei^ig; bas

Don waren über bie ^ätfte ißarifer, bie meiften anberen ouS ben

franjöfifchen Departements. SluS bem SluSlanbe hatten nur

wenige fich eingeftellt, benn man ftanb bem neuen Unternehmen

noch wi^trauifch gegenüber, wahrcnb 5ur BJettauSfteltung im
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Saläre 1900 eä leinen nod^ fo entlegenen (Srbenroinlel geben

tuirb, ber nic^t 35ertretev feiner ©eroerbät^ötigfeit unb feine 6r=

jcugniffe nac^ ^ariä fenbete. 2)amalä aber, auf ber erften SBelts

auäftellung, l^errfc^te granlreic^ faft unbefc^ränlt. Sie berüfimte

^orjellanmanufaltur in ©eoreä ^atte i^re fcfiönften ©rjeugniffe

auägeftellt, ebenfo bie nidjt ininber berühmte ftaatlidfie ©obelinä:

inanufaftur, beten ^rac^tarbciten nac^ bem Urteil ber Äenner

aber faft nod^ übertroffen rourben butt^ bie feibenen ^lauteliffe«

tapeten, Seppic^e unb SKöbelbejüge auä bet HJlanufaftur in

öeauoaiä. ^röd^tige SJlbbet attet 3lrt, ^orjeHanj, fjapence:, ©laä:,

SBtonje:, ©ilber= unb ©olbfad^en fa^ inan ba, ade bie jierlid^en

fiuEuä-', ©alanterie: unb ^l^antafieartilel, burc^ beten gabrilation

fic^ bie ^arifer »on je^et auäjeidineten. Sen ©ebrübern ^iranefi,

roelcbe if)r Äunftinftitut oon 9tom nat^ ^ariä oerlegt Ratten, bot

firf) l)iet befte ©elegen^eit, iljre meifter^aftcn Äupferftic^e ber

SBelt belannt ju machen; bie großen Serlagäbuc^^änblet glönjten

burc^ fdjöne Älaffilerausgoben.

2lud; einige 5leuf)eiten erfdiienen auf biefer 2lu§fteIIung. Sa
nmr jum Seifpiel bie Eontefc^e fdjionrje bann

lunftoolle ©eniebe, oerfertigt mittels ber neuen SKafc^ine oon

Sacquarb, ben 9inpoleon bafür butt^ ein Jial^reäge^olt oon fcd;ä=

tnufenb f^ranlen belohnen lie^. f®^ juerft fc^r

fd)öned, auf neue Slrt ^ergefteüteä Sebet oon ©eguin, bem be;

rühmten ©erber, bet batnalä bie größte ©erberei in Europa

befa^.

Eö niaren nur ineiftend gebroudjsfertige 9lrtifel in ber 3luäs

ftellung; TOafc^inen unb SBerljeuge fa^ man nid)t. SBie auf

einer 9)?effe nmrben bie auögeftellten Sachen auc^ fofort an baä

^ublüum oerfauft unb gingen flott ab. Eä niirb berichtet, baf;

oiele Slusftetler i^re Vorräte töglic^ erneuern mußten, fo rafd^

unb anfefinlid) loar ber 9lbfa^. Ein SluäfteHer unb SSerfertiger

oon parfümiertem ©iegelladl in oerfc^iebenen oerfaufte

faft täglidi für einige taufenb granfen oon feiner 2Bare. 9luf=

fallenb loaren bie oielen ^orträtbarftellungen 9?apoleon€. SItan

fa^ il)n ju ^ferbe unb 3U fjufe, in ganjer f^igur unb ald Süfte,

mobelliert auf l^unbertfac^e 9lrt, in Sronje, 3Jtarmor, ^orjellan,

g-apence, auf Sofen, Saffen unb itafen, alä fü^eö gigürc^en aud

0*
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©c^ofolabe unb auf jebe erbentlic^e 3lrt, unb biefe

Siopoleonäfiguren unb sportrötä würben taufenbroeife jum 3ln=

benfen an bie äluSfteQung gelauft.

3ebe ^arifee SBeltauäfteHung mu^ natürlich i^r .^auptfcfiau:

ftütf, i^ten „clou“ ^aben, rote bie jjranjofen fagen. 2Uaä bieS

im 1900 fein roirb, roei^ man noc^ nid^t genau; bei ber

lebten großen SiuöfteUung roar eä bet ©iffelturm, bei ber »or=

Ickten bet gigantifc^e geffelballon, bei ben früheren itgcnb etroaä

anbereä — unb bei bet erften im Sia^re 1801 roat eä ein l^olbeö

roeiblidjeö SIBefen, nämlid^ bie feböne 3)iabame 3)iic^alon mit i^ret

rounberbaten griec^ifdien ^aarfrifur.

Sie ©(^roärmerei für bie antiten republifanift^en Sugenben

^atte roätjrenb ber Jleuolution baä griec^ifc^e Äoftüm in 2)lobe

gebrad^t, unb bie Samen fa^en batin auc^ roirllic^ rei^enb auä.

Seiber aber fielen ^unberte oon jungen l^übft^en Samen juv

$erbft: unb SBinteräjeit biefer gar ju luftigen unb für baä

^arifet Slima ||^t paffenben 3Kobe jum Opfer; fie rourben

^inroeggerafft oon Sungen: unb onbeten ©rfältungäfranfl^eiten.

äBie baä altgried^ifc^e @eroanb, fo waren auc^ bie antilen gried^i:

fc^en ^aarfrifuren in SDlobe gclommen, unb SJtabame IDtic^alon

war bie ©öttin im 9ieicl;e bet ^aarfrifuten. 3Jlabame 9lofalie

3)tid;alon war bie fünfunbjroanjigjä^rige, blenbenb fd^öne ©attin

beä berjeit berühmten Samenfrifeurä 3)lid;alon. Siefer gefd^idCte

unb gefd^äftäfluge Wann, ber fid^ aud^ oortrefflit^ auf 9lellame

»erftonb, f)atte eine neue ißomabe etfunben unb eine oerbefferte

2lrt oon parfümiertem 3teiäpuber. 9loc^ berühmter aber roat

er geworben burc^ bie oon i^m fomponierten unb arrangierten

gried^ifd^en Samenfrifuren
;
feine Weifterfd^aft auf biefem ©ebiete

würbe allfeitig anerfannt,

2lut^ er ^atte einen ber 93ogen im Sluäftettungägebäube inne.

Sort roeilte feine ©attin mit einigen t)übfc^en jungen Wäbc^en,

bie i^r beim ©efc^öft Ralfen, unb oerfaufte maffenfiaft bie Äoös

metifa, 'flomaben, .^aarble, Parfümerien, Seifen unb ben

litten Seiäpuber, roeldfier bem regen ©rfinbungögeifte i^reö ©e;

ma^lä fein Safeiu oerbantte. biente fie felbft alä leben:

beö ateltamebilb feiner fyrifierfunft, benn fie roar oon ibm fo

l^immlifd) frfiön a la greoque frifiert, baft bie 'üefud^eriuiieii ber
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'JluafteUuiig uevjüctte 6 cl)i‘eie imb jHufe ber ^öd>ften Öerounbermifl

ouäftieBen bet t^rcm Slnblidf. Unb bie elegante ^errenroett, »on

i^rer 0c^önl;eit angejogen, umlagerte beftänbig in Staaten

if)rcn rool)lriec^enben 3luöfteHungäj unb Sßerfaufäftanb, um ficb

t)on biefer griec^ifc^en gee ^olbfelig anlöt^eln ju laffen. So

Ijatte eö fid) beim ganj roic »on felbft gefügt: 3Jlabame 3Ric^aton

mar ber eigentlicfie ,clou“ ber erften ffiettausftellung geniorben.

Unglütflid^etnjeife befanb fid) gerabe gegenüber i^rem rool)I-

riedienben Sßerlaufäftanb, unb äroor nid^t in einer ^Bogeni^alle,

fonbern in bem offenen 3iaum, bie Studlage eineä Snglänberö,

9Jamen§ Smit^, bed ©rfinberö eincd 3lpparatd, mit bem man

nat^ feiner Sel^auptung bad »erborbenfte, ft^mu^igftc SBnffer

lüieber flar unb trinlbar mad^en fonnte. 3Kan falj auf einem

Iifd)e feine ^iltrierapparate audgefteHt, roeld^e bie f^orm »on

gröfieren unb fleineren Urnen Ijatten, mit einem bic^t anfc^lie^en;

ben 3;edel oben unb einem SDletaHljaljn unten jum 3lbäapfen.

öd mar i^m »erboten roorben, bad {filtrieren fc^mufngen,

fauligen ober blutigen Sßafferd in ber 3ludfteHung felbft »orju:

nel^men, roeil man ben üblen ®erud^ fold;er Sjperimente fürd(:

tete. 9hin l)ntte aber 3Japoleon ein 2(ntereffe für biefe ®r=

finbung, bn er glaubte, ba^ fie »ielleidjt für bie Äriegdfdjiffc

ber {flotte »on grofiem 'Jtu^cn fein mürbe. 9lapoteon moHtc,

nad^bem bie 2ludfteHung bereitd feit einiger eröffnet mar,

fie je^t auc^ befud^en, unb 5roar mit feiner ©ema^lin Qofcp^ine,

bereu 3)amen unb mit fonftigem großen ©efolge. ®a er Smit^d,

^iltrierappnrat in Sptigfeit 3U feigen münfd^te, mar cd felbft;

»erftünblict) für ben betreffenben ’3:ag bem (Snglönber geftattet

morbcn, in ber 3tudfteliungd^aHe felbft »or bem erften Äonful

einen {filtrieroerfudj ju mad^en.

Dlapoleon unb feine ©emn^lin nebft befolge erfd}ienen an

bem beftimmten Sage in ber 3ludftellHngd^allc unb mürben e^rer;

bietig begrübt.

®er erfte Äonful betrachtete mehr ober roeniger flüd)tig bied

unb jened unb fam enblich bei ben (filtrierapparatcn an. Seine

©emahlin, ffrau bafür nicht fonberlich inters

effierte, mohl aber befto mehr für bie fdjöne aJlabamc 9)lichalon,

roanbtc mit ihren Samen fid) biefer 3U.

1900 VI. 15
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3)er Gnglänber erflärte in etroaS mangelhaftem gronjöfifch

9tnpoIeon feine Srfinbung.

„Äann aReermaffer bamit trinlbar gemacht roerben?" fragte

atapoleon.

„aiein," »erfehte ber ©rfinber. „3lber auf ©eereifen in

fyäulniä übergegangene^ unb nerborbencä fü^eä SBnffer fann

baburch lieber flar unb trinfbar gemacht merben. Si'h '»evbe

mir erlauben, fofort bcn 93eroci^ für bie Trefflich meiner ®r=

finbung ju liefern."

Samit hob ©mitl) ben Tedlel »on einer feiner größeren

Urnen, ^m Untieren berfelben roar ein mit einer poröfen fUlaffe

bebedlteä Sieb angebracht. Gr hob bann einen Siecheimer hoch,

beffen Sedel er abnahm. 9Ran fah mit roahrem Gfel barin

eine raiberliche, hö^^ft fchimthige, in Jvöulniä übergegangene,

grüngrauliche fylüffigfeit, bie höfelich ftanf, roa§ ber Grfinber

lächelnb äu cntfchulbigen bat. Tiefe {Jlüffigteit go^ er in bie

Urne unb machte bann rafch bcn Terfel ju. 5lach einer SDlinute

brehte er unten am 3lpparat ben 9Jletaühahn auf. ßuerft fam

nur tropfennieife, bann aber halb in einem bünnen ©traljl flareö

aBaffer hetowä, roelcheä er in ©läfern auffing, bie er auf ein

Sräfentierbrett fteHte unb fie einigen Herren beä 9tapoleonifchen

Gfefolgeä jum Trinlen anbot. 2Ule lehnten mit Gfel ab. Ta
tranl er felbft ein @laä üoH baoon auä, unb jioar anfcheinenb

mit bem größten Söohfbehngen.

Tabei aber achtete er leiber nicht auf baö, roaö hinter feinem

aiücfen »orging. Gin roi^begieriger Serr »om Gefolge beö erften

Jionfulä öffnete ben Tecfel beä 9lpparntö, um hineinjufchauen.

3fm felben 9lugenblidt oerbreitete fich ein fo fürchterlicher ©eftanf,

bah oHo Slntoefenben mit ben f^-ingern fich t>i« Stofen juhielten,

auch Stapoleon.

Ter ©eftanf brang auch jn bem benachbarten Serfauföftanb

aiJichalons. Tie fchöne fyrau fUofalie, geroöhnt an alle lieblichen

2Bohlgerüche 9lrabienö, ^erfienö unb SinboftanS, ftiefi einen @^rci

be§ höchfton Gntfehenö auö. ^ofephine aber mit ihren Tarnen

flüchtete eilenbö oon ber Stätte.

„Taö ift ja ganj abfcheulich," fagte fRapoleon. „Solchen

©eftanf höbe id; bisher gar nicht für möglid; geholten." Unb
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fc^teunigft inad^te er fi(^ ebenfalls ba»on. S)et unglücflid^e ®r:

finber blieb allein bei feinen ülpparaten jutücf. ®r roar um
alle feine Hoffnungen betrogen.

®a rourbe plö^lic^
;
„^euer — geuer !" gerufen, unb ein großer

itumult, ein roilbeä ©ebränge entftanb in ber Hotte.

Sebod^ ein ^ö^erer ifJolijeibeamter fd^rie fogleic^ mit 35onneri

ftimme: „®ä ift falf^er Särm! 3>iul^e, Slu^e! Äein ^euer, alfo

leine ©efo^r! Siebe finb’ä!"

6o »erhielt eä fid^ in ber Sl^at. Safd^enbiebe l^atten bie

^•eueitufe auägefto^en, um in bem baburc^ entftel^enben all:

gemeinen ffiirrtoarr beffer ifir ©efdjöft betreiben ju lönnen.

3lber bie aufmerffamen ^olijeiagenten Ratten baS fogleid^ l^er:

and, unb fie erroift^ten bie ^loliwftriei'itter.

Ser Söefud^ 9lapoleon6 unb io 3tuäfteHung

Ijatte für ben unglürflicl;cn englif(^en ©rfinber no^ ein un:

angene^meö 9lac^fpiel. Sie fc^öne SBlicfiaton, bie burc^ bie greu:

licken 5iii’^>®r®EP®rioiente iljr ioo^lriec^enbe§ ©efcfiöft bebro^t

glaubte, manbte fid^ bicferl^alb an bie grau be§ erften Äonfulö

mit ber Sitte, ju oevanlaffen, bafi ber Snglänber entfernt merbe.

Sofcpi^ine raubte benn aud^ 9lapoleon um fo leidster bafür ju

getoinnen, alä biefer fid) burdEi beä Sngtönberö ©rfinbung eben:

faHä enttäufd^t fal). Ser ßnglänber erl)iett bafier am näd^ften

Sage oon ber Sluäftetlungöbireltion bie Sßeifung, feine Slpparate

au^ ber Hotte ju entfernen.

0mitp ®rfinbung enoies fid^ überljaupt alS unpraftifd^, roie

ber fd^arfe Slid be§ Äorfen fofort erfannt l^atte. Ser Slpparat

eignete fid; für bie 3tnroenbung im großen nic^t, ba er fic^ nac^

lursem ©ebrauc^e fo »erfc^mu^te, baf( er nidjt me^r ju be:

nu^en mar.

Sie erfte SBeltauäfteHung in ^ariä galt alö ein großer ®r:

folg. 2ßie fe^r fic^ feitbem bie 3®ü®o geänbert ^aben, le^rt ein

Sergleid^ jroifdien jener, mo 3Kabame 35lid^alon ben ,clou“ unb

ber 3'iltrierapparnt beä ®nglänberä eine „Senfation" bilbete, unb

ben SBunbern, bie burc^ bie beoorftei^enbe SluäfteHung in ^ariS

ben Slugen ber Sefud^er geboten roerben füllen. 5. 2.

"Sleue ^rffnbungen: I. ®in neued SOtild^fieb. — Sie

biöfjer befannten 3Jtilc^fiebe, bei benen ber Siebboben entmeber
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feftgelötet luar, ober ober nur lofe aufgelegt rourbe, entfprad^en

einem roirllic^ proftifc^en, fiti^er funftionierenben SKild^fiebe nur

fe^t roenig, bo erftere fd; teilt ju reinigen, bei legieren ober

Stbmub unter bem Monb bei Siebbobenä mit ^inburcl^ge[;t,

loeit bcrfelbe nur lofe unb niemolö gonj bic^t fd)tie^enb auf=

liegt. — 3” neuen, untenftel^enb obgebilbeten ©iebe

finb biefe

nun in giüdlid^fter

9Betfc »ermieben.

Der ouäfd^fongen:

förmig gelodetem

ÜKctoHblec^ befte^enbe

obere ©iebboben, fomte

ber ouö mit aWetoK:

ronb oetfe^ener Sieb;

goje befte^enbe untere

©iebboben werben burc^

febernbe ©to^Ibroi^t^

bügel in bem o^ne alle

fc^orfen ßcfen unb auö

einem ©tüd ©to^Ibled)

geflonjten Xricbter feft--

geflemmt unb jwor ber-

ort, bo^ ber 9Jonb be§

©iebbobenä obfotut bic^t

fc^Iic^enb ouftiegt unb

ein ntuts mnd)$!cb. foSc^mu^teile nic^t ^in =

burc^ gelangen fönnen.

2)urc^ einen ®rucf ouf bie beiben aufgebogenen ßnben ber

febernben 93üge( nimmt man nac^ bem ©ebrauc^ erft biefe unb

bann bie ©iebboben ^erouä unb laffen fid^ nun alte leite fe^r

teidit unb fidler reinigen.

II. ©piettctter mit Ätammer. — Stilen ^reunben be3

Hortcnfpielä wirb eine neue Grfinbung wittfommen fein, bie e€

unmöglich macht, bn^ bie ©pieltetter für bn€ Selb ober bie

Slorfen uerfd}oben werben, auf bem Iifd;e herumfpajicren ober

gor heniuterfnltcn. 2)ie Stbhilfc biefer Uebet ift fo einfach, ba^
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man fidj nur rounbert, roie nid;t fc^on »iel friUjer jemanb barauf

flefommen ift, unb beftefjt bnrtn, ba^ man ben 6pielteller an

ber unteren glätte mit einer Ätammer »erfiefjt nad; bem SUtufter

ber befannten unb allgemein gebrauch lid;en 2:ifd)tuc^flammern.

(yin folc^er ©pielteller lä^t fic^

an jcbem ©pieltifc^e ol^ne roeite;

reä befeftigen, inbem man bie

Älammer über bie 2:ifc^lante

fc^iebt. 3)er Spieler ^at bann

feinen Xeller ftetd red)t§ ober

linfö neben fi(^, oline baburc^

im geringften bcläftigt 511 loer:

ben, unb nod; ben Vorteil, bn^

er i^n auc^ jum (Sinftellen beö spititeiiet mit Klammer.

SJierglafeä benu^en fann.

III. Sine 5t eifefc^reibmnppe für ®amen. — ©ine oor»

trefflid;e ©inric^tung jum ©d)reiben auf ber Steife unb jum 3lufs

beion^ren ber ißapiere bietet Soennedenä Sleifemappe, bie neuers

bingä aud^ in einer für 2)amen beftimmten fteinen unb fe^r

fjübfc^en Stuefü^rung angefertigt roirb. Sie SDlappe enthält

fieben 5äd;er, loeldie bie 3Iuffd;riften: „iflapier, Unerlebigt,

Rcisesd)reibmappe für Damen.

©riebigt, Stotzen, ©ouoertä, Äarten, Sßerfd}iebened" tragen, ferner

eine Sd^reibunterlage auä beftem Söfc^farton. Sie 2)tappe

mac^t in bem bunlelgrünen ©egeltud) einen feinen ©inbruef

unb jeidinet fid) burd) ^anblic^Ieit unb oorteill)afte innere Sln^
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orbnung ouö, bie eä ermöglid^t, alle Rapiere für bie Äorve:

fpoiüenj auc^ auf bet 3leife ftetä beifammen ju Ratten.

?le »on — ®in geiualtt^ätiget fflloun

roat bet ©enetalleutnant ». SBoItersbovff, bet oon

bem ©ro^en jum ©ouoerneur in bet @raffct)aft SKarf ernannt

roorben roar. 6t fiatte bemerft, ba§ bie Sra^tjiel^er in bem

©töbtc^en 3l(tena bei ^ferto^n famt unb fonberä ftatttid^e unb

fräftige fieute mären, non bencn aber nicf)t ein einjiger bem

^eere ange^örte, unb eä reifte in i^m ba^er ber tolle ißlan,

fämtlic^e bienftfät)igen 3)iännet 3lltenaä burd; einen ©einaltftreidj

5um ^eereäbienft ju jiningen. 2)ieä follte burd) einen form:

lid^en Ueberfall gefd)et)en, bei bem er bie Sral^täiel^et einfach

gefangen nehmen unb fortfü^ren looUte.

3m 3uli beä 17'70 rücfte SBolteräborff mit feiner

6ompagnie über ben Söicföbcrg, an beffen 3tltena liegt.

9tUein bie sBürgerfc^aft t;atte 5öinb non bem 3tnfc^lag befommen.

Üaum jeigten fid) bie bli^enben 93ajonette auf ber 9(n^öt)e, alö

bie Stltenaer bie ©loden ju läuten begannen unb eilfertig bie

fd)male ©affe befefjten, toeldje ben einzigen 3u9“”9 i» ©tabt

nom Sßidöberge l}er bilbete. 3>* ja^lreic^en ©d;mieben)erf:

ftätten mürben lange ©ifenftangen glü(;enb gemad^t. SKit biefen

©tangen bemaffnet, rüdte man ben einbtingenben ©olbaten in

bet engen ©affe, bie 5U einem jmeiten X^ermopplä mürbe, ju

üeibe, unb fobalb bie glü^enben ©tangen erfaltet maren, traten

anbere SItänner mit frifd) geglühten 6ifen an i^re ©teile. 3)ie

Seiber goffen oon ben ®äc^ern unb ^enftern ben ©olbaten

fiebenbeä Saffer auf bie Äöpfe, unb nac^ jmeiftünbigem Kampfe

fa^ fic^ Solteräborff genötigt, feine mit Sranbmunben bebedten

©olbaten jum Jlüdjug ju fommanbieren.

Sergeblic^ fudjte bie Siegierung ben für Solteriborff fo be:

• fc^ömenben SSorfaß ju oertufc^en. Set Siagiftrat »on Slltena

jeigte ben .^ergang ber ©ac^e felbft bei fjr'etiric^ bem ©ro^en

an. ©ein ©erec^tigfeitägcfü^l entfc^ieb ju ©unften ber Slttenaev.

griebrid; fdirieb mörtlic^ am 11. 9(uguft 1770 oon ©anäfouci

an ©eneralleutnant o. Soltereborff
:
„Sein lieber Solteräborff!

63 ift officiell angeseigt morben, melcl^e Siäturbationen 6r in

bem ©täbtc^en 9lltena in ber Sarf gemact)t ^at. 3” ©rroägung
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6cinev fonftigen 3)Jeiiten loiU id^ biefe inauoaife @efcT)i^te für

bieäntal parbonnieren, toerbe 3^« ©panbau [triefen,

lüenn ßr fic^ je luieber eine folc^e 2tbnorinität foKte ju ©c^iilben

fommeu laffen. griebtid;." 3. a\

pie S^aflferftrngpfranje. — (iS giebt roo^I unter ben nieten

SBcifpieten ber norau§fid}tigen Defonomie ber 9intur fein beut--

lic^ereg ntd bn§, roctc^eä eine ^flanje geionf)vt, bie man in

ßepton unb anberen Unfein beä Dftenä finbet, unb ber man ben

jutreffenben 3tamcn „3Baffcrfrugpf[an5e" gegeben Ijat. 3)leiftenä

an ben troefenften unb fteinigften 2agen mad))enb, ^at bie 3iatur

bie fettfamc ^flnnje mit ben geeignetften 3JJittetn uerfetjen, fic^

geudjtigfeit ju nerfc^affen, of)ne metdje fie nid^t beftel^en unb

fovtfommen fönnte. Stm ©tiele jebeö Sütattes, unb jmar unten

an ber Söafiö, befinbet fid) ein ©acfd;en in ber gönn eineä

Ifnigcä. S)ie)er fteine Se^ntter ift mit einem fdjrägen 93anbe

ober 9leif umgürtet unb mit einem aufä genauefte paffenben

2)ecfel »erfe^en, ber fic^ an einer ftarten fyafer beiuegt. 2)uvc^

bad ober 3“fantmenjie^en biefes Hofers

geroebed öffnet fid^ ber !DedfeI, roenn bad 33Bettcr regnerifdj ift

ober lau fällt, ^at ben fteinen 35Bafferbe^äIter genügenb

geud)tigfeit burd)brungen, fo fällt ber Setfel roieber ju unb

fd)licBt fic^ fo feft, ba^ burc^auä feine Serbunftung ftattfinben

fann. ©obalb bie fleinen Ärüge erfdjöpft finb, öffnet fic^ ber

Sedlet roieber, um g-euc^tigfeit nufsunelimen, unb roenn bie

'^flanse ©amen trägt unb bie troefeue Soi^redjeit in uollem

9JJafee eintritt, fo oerroelft fie, roä^renb alle Secfel ber fleinen

5trüge offen fielen. e. 2 .

per prämierte pipfontaf. — Safe bie Siplomatie 3 uroeilen

aud) i^re Seiben ^at, nutzte im SoOr»: 1^58 ber S8ertreter ©arbi:

niens am franjöfifd)en .'pofe erfahren. Siefer befanb fic^ einmal

auf einem ^ofballe in ben Suillerien unb bliefte etroad blafiert

unb gelangroeilt auf bie fteifen Luabrilten. Gr Ijatte nie tanjen

gelernt unb ^a^te bes^alb biefed SBcrgnügen. Sn trat ein 3lb=

jutant Siapoleond III. auf i^n su unb forberte i^n im 9lamen

einer ißrinjeffin jum Sanj für bie näc^fte Duabrille auf.

„3d| bebaure fe^r, mein ^err, benn id> tanje nic^t, roeil it^

ed nie gelernt t)abe," fagte ber ©efanbte.
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„!Etefe älntioort wevbe ic^ ber ^rinjeffin faum überbttngen

bürfen, benn man roitb jie nic^t glauben," evroiberte bet Slb:

jutant.

„Unb boc^ ift eö fo."

„3i5ol)[, ic^ löill fe^en, maä ft(^ für Sie t^un Inftt."

®Ieid) barauf erfd)ieu ber 2lbjutant mit er^i^tem Slngefic^t

lüieber unb fügte: „(iä gel^t nid;t. ®er Äaifer fagt, Sie bürften

bcii Slntrag unter feinen Umftänben abfc^Iagen, meit fitfi ber

g-ürft 93}etternic^ an ber Quabritle beteiligt. mürbe eine

^urücffe^ung Snrbinienö bebeuten, menn nid)t bie gleiche

Gdjre ju teil mürbe. Stellen Sie fid; nur an unb machen Sie

bie 33emegungen einfad; mit, bnö genügt ja."

2)er Öefanbte lie^ fid) nerleiten, jur Cl;re feineä 2anbeä ju

tanjen. tjr ^üpfte mit, fo gut er eben fonnte, aber er btadt)te, mie

JU ermnrtcn ftanb, nur eine unenblid;e Sermirrung in ben Sanj

unb jog fic^ eine gro^e Slamage ju, bie if)n neranla^te, näc^ften

Xngeö nae^ Surin ju fc^reiben unb ben ©rafen Gaoour um feine

3urüdbcrufung ju bitten, bie i^m aud) gemährt mürbe, m. -t».

3>et ,,^anto |3am6ino^^ — 2ln ber 9lorbfeite beä römifd^en

Mnpitold Ijinter bem fapitolinifc^en Wufeum liegt bie merfmürbige

alte jiird;e Santa 2Karia 2lraceli, bie ma^rfc^einlic^ in ben Xempcl

ber 3uno 9)foneta ^ineingebaut morben ift. 3n bem mit i^r

uerbunbenen Mlofter mol;nt feit 1250 ber Drbenägcneral ber

(Sranjiöfaner. 2)ie Äirc^e ^at in il;rer Satriftei in einem Sd;reine

cineö ber berü^mteften .'peiligtümer ber fatl;olifc^en Atird;c »cr.-

ma^rt, ben Santo 23ambino (roörtlid;: baä f;eilige Jtinb), ein

(iO (Zentimeter langed ^oljbilb beö 3iefiisf>iaben, bas im 16. 3al;r:

l;unbert aud einem Dlioenbaum bed Delbergd bei ^«vufnlem

gefc^ni^t mürbe. (Sd ift in mci^e Seibe geljütlt, trägt eine

jumelenbefe^te Ärone unb ift über unb über mit Gbelfteinen unb

Iterlen gefc^müdt, baju mit einer 2(njttl;l ^o^er Drben, bie bem

aiilbe non fat^olifd)en dürften ucrlie^en mürben. 3«^cn lEag

pilgern Äranfe l)inauf nac^ 2lraceli, um i^re 2lnbad;t nn bem

Sd;rein ju oerrid;ten unb bas 23ilb jn füffen, um baburd;

geteilt ju merben. 3)er Santo Sambino ^at einen prüdes

tigen 2iBagen, in bem er ju fold;en Äranfen gefahren mirb,

bie i^n nid^t befud)eu fönnen, i^n aber berül^ren ober füffen
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möchten, in ber .'poffmmg auf äßunbet^eilung if)vev Uebel. a)Jan

fd)ä^t ben SBert ber 2)iamntrten bc3 8anto 50ambino auf eine

3)iiUion 9J?arf. 35em

SJoIte roirb er einmal

jä^rlicf), am (gpip^a:

niaäfeft (6. 3“«»<ir),

öffentlich gejcigt, in«

bem man ihn infeiers

licheriprojeffion burch

bie ©tragen 3tomä

führt. 5. 3 .

. 5wei 9<trie?co>

Öen. — 2?or }n>ei=

hunbert fahren ritt

ouö einem

Seftung Sanbau, um:

geben oon einer

'JJleute §unbe, ein

3Jinun, beffen

licheä ©eficht ge=

rnbe3u 2lbfdheu et:

regte. 2)iefe ^ö^lich:

feit mürbe noch ge:

fteigert burch eine

fd;le(ht geheilte

ißJunbe, bie fich quer

über baS ©eficht jog.

ilber feht mürbe bie

.^n^lichfeit eine

mahrhaft teuflifche,

alä ber Seiter ein

furseäSachen auäftie^.

©eine ^unbe hotten

einen (Juhrmann, ber Der Santo Bambino in Rom.

ruhig neben feinem
»a«, einet sibotoatapb«.

SBagen her gegangen mar, niebergetiffen, fo ba| biefer fchreienb

bie äSeine jum Fimmel lehrte
;

gleichjeitig machten fie burch t^r
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lauteä SeHen ein ^ferb fc^eu, baö mit feinem Steitet quetfelbein

rannte, hinein jungen Souernmäbd^en riffen fie ba§ »om

Äopfc unb brachten eä i^rem ^errn al§ ©iegeätrop^äe. Äurj,

bie 33eftien l^auften fo, ba^ baib ber ganje ißla^ »or ber ©tabt

i)on 3}knfcf)en oerlaffen loav, mö^renb fic^ ber roilbe Sleiterörnann

bie ©eiten uor Sachen ^ielt. 2)a§ mar ber franjöfif^e g^Ib:

morfdjnlt u. Steine, ber berüchtigte Sermüfter ber fdi)önen ^fatj

unb bamniö J^ftw^S^^ommanbant oon Sanbnu. Gr fanb ein

bejonbereä Vergnügen bnran, feine ^»unbe ouf havmiofe SBaii:

berer ju heben unb baä Sngftgefchrei ber UeberfaUenen 511 hören.

iiangfam ritt er loeiter, unb feine fleinen, blutunterlaufenen

Slugen fuchten nach einem neuen ©egenftanb, auf ben er feine

.'punbe hätte heben fönnen. 2)a fam beä SBegeä ein hochgemachfener

junger Staun in frembartiger Äleibung. Gin brauner Sodt um=

hüllte feinen fräfligen Seib, ben breitronbigen ff-ilähut fehmüefte

ein Slblerflügel, im ®ürtel fteefte ein breiteä Sleffer, in ber

Jpanb trug ber {Jrembling einen fchmeren ©toef. „^uffa, ihr

.'^unbe," fchrie bei feinem Snblicf Sleiac, „auf ihn, heb, heb!“

itterrounbert ronr ber 3ü»98 f<9 ftehen geblieben. 2Uä aber bie

.'punbe auf ihn ju famen, lief er rafch einer Giche ju, blieb

oor ihr ftehen, brüefte bie f?üfie feft in bie Grbe unb fchroang

feinen ©todt. 2)ie fchroerc S&Saffe flog halb hoch, halb tief, bnlb

rechte, bolb linfö auf bie §unbe lo§, bie ihn jebt überfielen.

3eber ©chlag traf. Stit loachfenbem 3”9e‘oio> hotte Stelac ber

9tiebcrlage feiner Sieblinge jugefehen, jebt pfiff er fie äuriief

unb fprengte auf ben fühnen Äeulenfchminger loä.

„'^fSlagt bich ber ©atan," fchrie er heifer »or SBut, „ba^ bu

cö luogft, meine .^unbe ju fchlngen?"

„©el}t Glich Bor, §err," rief jornig ber junge Staun, „mein

©toef ift nicht nur auf ^unbe abgerichtet! SBic fönnt 3h» t^ud;

unterftehen, Gure Steute auf Gure Stitmenfehen 311

Stelac betrachtete ben fo furchtloä ©predhenben eine SBeile,

bann brach 0» mihtönigeä ©elächter auä. „Su bift jn

ein 2eiifel§jungc ! Sein Staulioerf beroegt fich jn ebenfo fchnell

lüie bein ©toef. S9o hoft ö» benn beine 5ed}ttunft gelernt?"

„ilennt SO» öie Heulenfchioinger oon Uri nicht? ®aä fage

id; Glich, .^lerr, lonret 3h» öer ©chroeis unb benubtet Gure

Digitized by Google



nTannigfalttflics. 235

^ao^^oppct in biefet 2Beife, fo loürbe mnn ®uc^ ISuve $unbc,

ben einen nac^ bem anberen, an bie nageln unb @uc^

borüber aufpngen."

,,^o^o! SUeinft bu, öürfc^lein? Slber je|t fage mir, mer bu

bifl, roo^in bu roillft unb mo^er bu foinmft."

„aWit roelcfjem Jlecbt rooUt baä toiffen? Sagt mir oor^er,

mer 3^r fetb
!"

„Söeim Ijeiligen Sionpfmä , bu ge^ft ^übft^ gerabeauä

!

So miffe benn, mein 9?ame ift befannt in granfreit^, ^oHanb unb

Dcutfc^lanb, i^ bin 9Jle(ac, burc^ bie ©nabe meincä Äönigä

Äommanbant ber g^eftung, bie bu bort fie^ft. Unb mie Reifet buV"

2)er Jüngling roat überrafc^t einen Schritt 8urücfgetreten,

aber er fa^te fi^ unb fagte: „3cb ^ei^e ^gieronpmuö ». ©eftincn,

bin au§ ber Sc^ioeij unb fuc^e irgenbioo mein ©lücf ju machen."

„@i, ba§ trifft ouägejeic^net! iEritt in mein 3tegiment!

Solche Seute mie bid| fann id) braudjen
!"

„9?ur unter ber Sebingung, ba| 3^r mic^ ftetä alä freien

Sdiroeijer be^anbelt, §err Äommanbant."

„3:opp, eingefd^lagen !" rief 2KeIac, unb bann traten fie

ben 2Beg nad^ ber Stabt an. 35en füf)nen 3it”9l5ig burd;j

riefelte eä falt, alö fie burc^ ben büfteren S^oreingang fnmen,

alö bie SBacbe unter taffelnbem 2!rommelfd^lag inä ©emei^t trat,

unb er fid) obHig in ber ©eroalt be§ rollen Äommonbanten fal^.

tiefer fc^roang fid; au§ bem Sattel unb führte ibn eine S'reppe

hinunter in ben grellen

'ftfiff ertönen. 33a ftürjte ein riefiget Sdjaufel^irfdi, baä un^

geljeure ©emeil) gefenft, auf ben Jüngling loä. Ser roi(^ ge=

loanbt bem Stofee auö, lie§ ben Stod fallen unb griff oon bei-

seite mit beiben ^»änben bem ^irfc^ in baä ©eroei^, inbem er

ibn nieberjubeugen fitb bemübte. Ser ^irfcb leiftete SBiberftanb,

bocb gelang eä ibm niebet feinen ©egnet abjufcbütteln, nodj

in bie §öbe 8U fcbleubern. Set junge Sdbroeijer hielt feft, lief;

ficb bi« ber fdjleppen unb läbmte bie Äraft beä geroaltigen

Siereä immer mebr.

Sacbenb fal; 9)telac eine Söeile ju, bann rief er: „Couche-

toi, Act4on!“ unb ber §irf<b legte fi(b fofort auf bie Seite

loie ein Soter.

Digitized by Google



236 nTatiniafaltiges.

roac roo^I," rief ber junge Stfiioeijer äoruig, „no^

eine ^tobe bafür, roaä 3^r unter Vergnügen »erfte^t? Safjt mic^

ge^en! 2Jlit (Sucfi roiK ic^ nicf)t§ me^r ju fc^affen f;aben!"

„!Du gefäUft mir immer me^r," entgegnete 3Ketac. „®ie beiben

groben ^aft bu gut beftanben. 2)u bteibft bei mir! 3^^

bit^ Ratten roie einen ©o^n. Unb für je^t biete id; bir eine

iJeutnantöftellc in meinem Stegiment an."

SBeibe mürben bie beften ^reunbe. ^ieront)mu§ n. ©eftinen

teilte mit Slelac aUe ©c^recfniffe .ber äJelagerung Sanbauä burd;

ben 2Rarfgrafen oon ®aben (1702) unb erbte, alä SJielac in ber

©d)Iac^t bei 3JlaIpIaquet am 11. ©eptember 1709 fiel, beffen

gnnjeä SSermögcn. ®.

?ie ^^Mtenfaf^xten mani^er — ©rfa^rene 3“96t

Ijaben in fc^neereid^en 3Bintern, unb befonberä menn ber ©d^nec

burt^ ftarlen groft oereift ift, beobad^tet, roie einjctneö oon

^unben unb 2;reibern gel^e(jteä SBilb bann, roenn cö non f;o^en

unb baums unb ftrauc^freien Sergen ju Xl;al eilt, oft eine un=

freiroilligc Stutfd^partie bergab mad)t; bie gro^e (Site aiif ber

glatten unb ftarl abfc^üffigen Sa^n bringt boä flie^enbe Jßilb

ju fo geftflie^t eä juroeilen, ba§ ein folc^eä ©tudt SSBilb

auf bie ^interpranlen ju fauern fommt. !pafen unb 3te^e, Sören

unb ©emfen fa^ man folc^e unfreiroillige ga^rten machen, aber

nur bie ©emfen allein l;aben auä biefen jufollig entftanbenen Se=

roegungen 5lu^en gesogen, inbem fie baä unfreiroillige .^inab:

gleiten über bie ©d^necfelber su i^rem Sorteil uerroerten. Sers

fc^iebene Slugenseugen Ijaben baö ©cfilittenfa^ren ber ©emfen

beobad^tet unb ersä^len folgenbeä alä feftftel)enbe S^atfac^e:

2Benn ©emfen auf ber ^Ereibjagb an 5irnfelbcr gelangen, bie

burd^ ©dilittenfa^ren i^re begünftigen fönnen, laffen fie

ftc^ plö^lid^ in fauernber ©tellung auf ben ©c^nee nieber, bc:

ginnen mit allen Saufen ju rubern, um fic^ baburd; in Se=

roegung ju fe^en, biä fie auf ber ©d^nceftäd^e nacfi unten gleiten

unb oft 100 biä 150 SUeter in biefer SBeife gleicfifam fc^litten=

fa^renb burc^meffen. —bn—
ple ilormannirt^en Unfern. — Siefe eigentümlicfie

gruppe, aud) Ännalinfeln genannt, bie Sittor §ugo, ber alä

Verbannter auf ©uernfep lebte, „ein Stücf inS 3}leer gefallenes
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granfreic^" nennt, „loelc^eä (ängtanb aufgelefen t)at", ^aben fic^

ootn HJlutterlanbc ganj toSgefagt. ©Ici^roo^l gepren fje aud^

nid^t ju ©vofebritonnien, loenigftenä unmittelbar nic^t. ®8 finb

fteine unabpngige 6taaten unter ber Dberl^ol^eit ber englifc^en

Königin, toeld^e fte aber nur in i^rer 6igenfc^aft alä „§erjogin

ber 9?ormanbie" bei^errfcf^t. S« ^^n amtlichen Sd^riftftüdien

auf btn Qnfeln luirb bie Königin SBittoria ba^er aud^ nur fo

be3
eid)net. 2>iefe ^nfeln finb ber le^te 9ieft ber großen, einft

^atb granlreid^ uinfaffenben Sefi^ungen ©nglanbä. SBol^t giebt

e§ englifc^e SBefa^ungen auf ben baneben aber befielt

bie ^eimifcf)e 3JUtij, ber in erfter Sinie bie Serteibigung ber

Unfein 3uftel^t.
' ?Jod^ redf)net man na^ franjöfifd^en Sioreö, bie

aber in ber ^rari§ in ^funb Sterling umgefe^t roerben; fonber=

barenueife gilt ouf ^erfei) ein 5|8funb Sterling 25 unb auf

©uernfet) 24 Sranten. 2tuf erfterer 3”ff^ engtifcfied, auf

tc^tcrer franjbfifd^eS ©elb im Umlauf. ra.

giftet $eiQfpnti$. — 9lud bem 14. So^r^u”bert ftammt

fotgenber, einft im Sanfettfaal ber Surg ^o^eiijSoben befinblicfier

treffenber 3ed^fpruc^:

®ä ift ber Äopf ein Suftgejelt

3)arin brei Stühle finb geftettt.

®aö erfte ©laö tritt ein al§ ©aft,

Stimmt auf bem erften Stuhle Staft;

35aö jroeite ©laä lommt ^interbrein

Unb nimmt ben jroeiten Stu^t ftd^ ein;

2Benn nun bas britte fommt jule^t.

So finb bie Stühle ringä befe^t.

®ann fommt ein »iert’ö noc^ loie ber Sli|,

Sie^t um fic^ unb fie^t feinen Si^;

Unb roeil e§ bod^ nic^t fte^en fann.

So fängt eä einen Särmen an,

3errt an ben anbern l^ier unb bort,

Unb feinä toitt räumen feinen Drt.

Sa balgen fie fid^ ritterlich

Unb luerfen oon ben Stühlen fid),

Unb noch ein ®lüdt ift’ä, roenn baid 3eit

Sticht felbft mit über’n .Raufen fällt. e i.
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$frafgefe^ge0ung. — Sinbeutfc^er

d)er 2tefl9pten bereifte, ^at fic^ auc^ baä ägpptifd^e ©trafgefe^j

buc^ angefel^en unb barauS unter anberen bte fotgenben ©trafen

mitgeteitt. 3”* ögpptifc^en Strafgefe^ fpielen ber ©todf unb bie

'f.'eitfd)e bie Hauptrollen. 2)ie Sagabunben finb am beften baran,

fie roevben fo lange eingefperrt, „bis fie fid) beffern". Söder

iinb 3'teif£^ec, bie falfd)e§ @en)id)t führen ober bie Äöufer in

anberer SBeife betrügen, loerben öffentlid) mit 3 biä 99 ©tod=

fdjlögen beftroft. SBer freiroac^fenbe Säume befc^öbigt, mufe ben

Schaben entroeber hoppelt erfe^en ober er eri^ölt 75 ^eitftfien:

^iebe. ©in Sauer, bcr ftc^ alä Sebuine oerf leibet (alä fold^er

ift er Bon ber ©teuer befreit) toirb mit 79 ißeitfc^enl^ieben

beftraft. Serföllt ein 3tegierungäbeamter in ©träfe, fo oerliert

er aud^ baä 3lmt; er fnnn aber roieber angefteHt roerben, roenn

fünf angefe^ene Wönner beftötigen, ba^ er fic^ gebelfert ^at.

oeber, ber bie Slltertumäfcbä^e beä Sanbeä befd)äbigt, loirb

gehalten, ben ©c^aben roieber eigcn^nnbig gut ju machen, bringt

er bo§ nid)t 3U ftanbe, fo empfängt er an Drt unb ©teile

100 ^eitfc^en^iebe. SBenn ein ©d^eid^ eine§ ®orfeä bie ©teuern

oerfcf)roeigt ober ungerecht oerteilt, crl^ält er 79 fßeitfe^en^iebe.

©äumige ©teuersa^ler roerben in 3lrreft gefegt unb bann erft

entlaffen, roenn fie Sefferung angeloben. Sßenn Säuern iprojeffe

anfnngen roollen, finb fie Borger einige in Slrreft 5U

bringen, ^äc^ter non ©taatäeinfünften, roelc^e fid^ UnregeU

mäfiigfeiten ju fe^ulben fommen laffen, finb non fünftigen

^adjtungen auöjufc^liefeen; i^re IDiener aber, roeldie babei Ralfen,

mit 150 fßeitfc^en^ieben ju beftrafen. 6. s.

5>lf erden .^artoflfern in ^ronftreicd. — ®ie ©efcbic^te

ber ßinfü^rung beä Hartoffelbaueä in ©uropo ift befonberä für

J^ranfreic^ eigentümlid^. 3“ Slpotliefer ^armentier, ber

baö ^atte, meinte Subroig XVI. einmal: ,,©ie

l)aben baä Srot ber Sinnen erfunben. ^rantreic^ roirb eö 3^*ien

cinft banfen." 2)er Äönig roie bie Königin unb halb ber ganje

.Hof trugen bie Äartoffelblüte bamalä im Änopfloc^, bie Samen

als Souquet.

2Bie aber l^atte ^armentier es angefangen, bem Solfe biefeä

neue Srot jujufü^ren? galt näntlic^ aucl) Ijier, roie in an=
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beten iJäubeni, ba§ Jöorutteil gegen etroaä DJeueö ju beseitigen,

baö mon mit mifstrauifd^en SBtitfen anfa^. gelang if)in burc^

folgenbe Sift, berechnet auf bie ©igentümtic^feit beä menfd^lic^en

Sßefenä, gerabe baä SSerbotenc am fü^eften su finben. ^ats

menticr lie^ gonje ilartoffeln befteHen unb S'ofcln

babei errichten, auf benen fd^roere ©träfe bemfenigen angebrolst

mürbe, ber non ber foftbaren ^rud^t fte^Ien mürbe. 3)a fingen

benn bie Säuern richtig ju fte^ten an — man brüdfte bie 2lugen.

511 , unb batb begonn ber 3lnbau, erft ^eimlid^ im Iteinen, balb

aber in immer größerer Stuäbe^nung.

®er Sanbroirtfd^aftlicfie Serein in SBürttemberg foU fpöter

biefelbe Sift angemanbt f)aben, unb gteit^faHä mit ©rfolg. Sb-

Grobian. — Sei Sluäbrud^ beä ©iebenjä^rigen Äriegeä

trat bet ^erjog Jtarl ßugen non SBürttemberg freiroiHig auf

Defterreid^ä ©eite unb rüdte mit 12,000 3Kann in ©ad^fen ein.

3)a er fel^r felbftänbig unb eigenroitlig auftrat, ermarb er fid)

unter ben Defterreic^ern roenig gteunbe. ®r feinerfeitä mar

aber empört über boä rau^e, unl^öftid^e Sene^men mancher

(Generale, bie feinem 5Range nur geringe ©l^rfurc^t entgegen-

brnd^ten.

Unter biefen t^at befonberä ber nac^ bet ©c^Iaci^t bei

ÄoHin jum gelbmnrfd^att ernannte ©erbettoni burd^ ungefc^liffe=

neä SBefen fiertor. 6inft ritt er neben bem Serjoge unb raubte,

mächtig paffenb, auä einer großen SKeerfcbaumpfeifc. 2)er S3Binb

trieb bem .^lersoge ben 9lautf) inä ©efid^t. Unmidig barüber,

meit er ben Sabafärauc^ nernbfd^eute, l^uftete er; ©erbettoni

raud^te ru^ig meiter. Sann 30g Äarl ßugen fein Sofd^entud;

unb mebelte bamit ben Slaudfi fort ;
©erbettoni na^m feine 3?otij

baoon. ©nblic^ ^iett ber $et3og boä Safd^entud^ oot ben 2Jlunb

unb gab auf feine SRebe beä fjelbmarfc^attä mel^r 2fntmort.

f^ien ber ^roat 311 merfen, maä ben ^et3og geniere. 6r paffte

jebod^ getaffen meiter unb fragte nur »errounbert
;
„3Bonn Sfjn«

’ä 3Rau(^en nit gefattt, marum reiten ©’ bann ba nit auf bie

anbere ©eit’?"

^efe^t unb 0efr|l. — St®”3 ©c^ubert, ber Äomponift fo

^errlid;er Siebermeifen, ^atte eine Äünftterfeete oott tieffter 6m:
pfinbung, aber aud^ oott tiefen — Surfteä. 6r ^ulbigte bem
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Ötunbfa^, ba^ bie guten Stopfen uic^t für Stopfe geteltert

würben, fonbcrn ba^ unfer Herrgott fie oor allem für geniale

(Seiftet gefc^affen ^abe. 3“ 3«'ten ^ulbigte er biefem (Srunbfa^

etroaä fe^r ftarf. 3» einer fotd^en 3eit biftierte i^m fein ^au6=

arjt, bcr nid^t nur ein perfön[id)cr 3r«t>*tb beö Äomponiften,

fonbern jugleic^ auc^ ein auägejeic^neter 5Dlufiffenner mar, ein:

mal ein paar SBocfien ^auäarreft unb fe^te i^n babei auf i'imo:

nabe. „Sie werben biefe 3«0 fleißig fomponieren tonnen,"

fagte er, atö er bem Äünftier biefe Drbination erteilte.

„(Sewife — gcwi^!" entgegnete Schubert eifrig.

5tacl^ einer 35Bo(^e fal) fid; ber 3lrjt nad^ bem t®t6=

ber um. „Sinn, finb Sie red^t fleißig gewefen?" fragte er.

„D, fe^r fleißig, fel^r fleiffig!" antwortete bet 5Dlufifet.

„So taffen Sic einmal pren!"

Sd)ubcrt fe^te fid^ anä Älaoier unb fpicite. Ser 2lrjt l^örte

aufmertfam ju, aber je länger Sd)ubcrt fpielte, befto länger aud)

würbe fein (Sefidjt. (Sr rüdte unruhig auf feinem Scffel ^in

unb l^et unb ftiefi unmutig mit bem Stocfe auf ben fjuf?--

hoben. Sd^lie^tidj brad^ er loä unb rief: „3a, um ©otted

willen, 3r®unbd)en, waö ^abcn Sie ba jufammenfomponiert!

Sa^ ift ja baä trioialfte, mattefte 3«w(l/ ie gehört

l^abe!"

„(Sanj red;t!" entgegnete ber Äünftter at^feljucfenb, „gan 5

red)t! Saö 3«“9 'fi 3e“9 gefegt» <iuf Sie

mic^ gefegt i^aben
!" ’

cs. sp.

$to|^re»f}er eines ^anOerrn. — Ser ffürft '^einrid) oon

Salm l^atte fid^ überreben taffen, auf einem feiner ©üter gröfiere

bauten auffü^ren ju taffen. S3eim Slic^tfeft Ijielt er eine Siebe,

bie er mit fotgenbem SSerfe fcbto^:

„Sauen ift eine gro^e £uft;

Stber t;ätt’ ict) bad gewußt,

Sa^ e€ macht fo oiet Serbnift

Unb fo oiete Stjaler fnft,

.^ätte ich fiwch waä gehuft’t." G-. J>.
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Hliparale, gh'iriltalifilier Jnllrumeiitr unb bergteirijen mehr, röit bem
Budje mirb überall Jreube gemadit merben.

3u he3ieben hitrcb Me inciften BndthanMungen.
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UNIVERSITY Of MICHIGAN

Standard' Schön- nnd Schnell-

Schreibmaschine.

Colonnensteller für praktisch-rationelle Anfertigung

von Rechnungen, Formularen etc. Korrekte und zeilenmässige

Schrift dauernd garantiert. — Bequemste Handhabung.

Ein Meisterstück der Technik. “•Ol

Sofort und

dauernd sichtbare

Schrift.

Grösste Zahl

guter

Durchschlage.

General -Vertretung für Deutschland und Oesterreich-Ungarn:

J. Muggli, Kronprinzenstrasse 9, Frankfurt a. M.

Verkauf: C. G. Zimmermann, Kemerplatz 4, Stuttgart.

i Filmed bv Preservatkin ^1992/ ‘
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